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Jlnfert „Jlrelttarirc“. 
Sörne fagt irgenbroo: „Serroorfene ^uben ftnb nid^t 

fcljtechteren tgerzenS als oerroorfene Ghriften, unb fie haben 
einen Sorjug: fie finb befferen ©eiftes". Db mir beni groben 
5Dicnfc()enfenner beiftimmen unb ob es überhaupt 2BaI;rE)eit ift, 
bah ber eine oor bem anbeni im ©eifte etwas juoor Ijabe, 
baS bleibe unerörtert. Unbeftrittenc SBahrheit hingegen bleibt 
es immerhin, bah ber gemeinere Qube ben auf gleicher Sil= 
bungSftufe unb unter gleich ungiinftigen Serhältniffen liebem 
ben 9?ichtjuben in feiner ®enf ungsroeif e überragt. ®as 
2Bcnt_,,gemeiner ^ube" gebrauchen mir hier im ©eifte ber 
oerfloffenen ©bettofprache unb motten bamit feinen anbereti 
bejeithnen, als jenes SJZitglieb beS „oierten ©tanbeS", baS 
in giuilifierten Sänbcrn faum mehr anjütreffen, in ben flaoi= 
hhen jebodj oiel oertreten ift, — ben fogenannfen prole^ 
tarier, bem es oon^aufe aus an aller Silbung fehlt, bem jebe 
©elegenheit abgefdhnitten, fich ber beffern ©efettfehaft nähern 
ju fönnen, ber in ber Quitte briiienber Slrinut geboren 
unb im tiefften ©lenbe erjogen morben, ber, um fein 
ärmliches Sehen ju friften, in ber Sieget nichts anberes ju 
unternehmen oerfteht, als mit bem leeren ©aefe, mit leerer 
•taub, aber mit oottem ^erjen ^affr aus, ^aljr ein mit 
feinem „Stidjts ju hanbeln?" unb mit nichts meiter als mit 
biefem himmelfchreienben „SM)tS ju hanbeln?" oon einem 
&aufe jum anbern ju laufen, ober nicht feiten auch gejagt 
ju roerben; — ber mit bem brüefenben fchmerjootten Seiouht= 
fein_ jeber SluSfidht, jeber Hoffnung auf Serbefferung feiner 
Umftänbe bar ju fein, hinaustritt aus feiner faum bewohn: 
baten ©tube beS tiefen ©tenbs mit bet einen Sitte im 

fersen unb auf ber $unge, ber liebe ©ott möge ihm eine 
„•Dtejiob" befefjeren. tiefes Silb giebt uns ben „gemeinen" 
Quben, aber biefer Qube benft. — 

©ein ©orgen fdjon befunbet fehtSDenfen. — 3)er in 
ähnlichen Serhältniffen, obfehon noch immer nicht in ben 
attjsuerbärmlichen unfern Proletarier lebenbe (SEirift fennt bie 
©orgen für ben einen i£ag nur; er rnitt heute leben unb 
arbeitet heute; für ihn ift bas SJtorgcn eine fpäte $ufunft 
erft, unb ©boten nur roerben bie fiebere ©egenroart ber fo 
fernen unficberen gufunft opfern; fie geniefjen bas foeute 
nicht feiten auch jurn Ueberbrub. StnberS ber „gemeine" 
Sube. ©r forgt nicht blos für bas igeute, für ihn giebt es 
auch ein SJtorgen, hat bie 3eit eine mcitere Slusbebnuitg; er 
mifjt fie nach 2Bo<hcn, nach fahren unb fennt ben ©enuh 
3um Ueberbruffc faum bem Stamen nach- ©eine ©orge be= 
fchränft fich nicht auf fein felbftifcheS 3<h; er benft, bah er 
nicht allein ftehc auf ©otteS grobem ©rbboben, in tl)m lebt 
ber ©ebanfe auch für bie, bie treu mit ihm ben jetjrenben 
Kummer teilen, unb für bie, bie ihn „Sater" nennen: — er 
forgt für SBeib unb Kinb. Sticht ju ben ©emeinen mehr, 
ju ben oerroorfenften, beren mir, ©ottlob, hoch nur roenige 
jät)len, mühte er gehören, roenn er nicht auch fdjon bie ebtere 
©orge trüge, feinen Kinbern eine beffere ©rjiehung geben ju 
motten, als er fie genoffen. @s bleibt immer jutn Staunen, unb 
ju unferetn Sobe fei es gefagt, es ift bies jübifcher (SEjaraftet, 
bah febft bie brücfenbfte Slot beim $ubcn nur in ben fettem 
ften fyätten hierin ©djranfen ju fehen imftanbe geroefen. — 
„Stein Kinb fott baS nicht roerben, roas idE> leiber fein muh!" 
fo fpridjt geroöhnlich ber Proletarier; er roitt fein Kinb glücf= 
lieber roiffen, als er ift; — er benft alfo für fein Kinb. 

©o fönnten mir unfern „gemeinen" $uben, in allen ben 
freien geräumigen, engen, fdhmalen ©tragen, in ben lichten 
unb bunflen ©affen allen, bie er ju buröhlaufen hat, 
unb in ben unzähligen bunflen £)ur<hbäufern auf Utm, oiet 
leiht garUnrocgen begleiten, unb roir mürben ihn benfenb 
finben. 

Sei biefer Setradjtung müffen roir unroittfürlich auf um 
fern eigenen SBcrt etroas aufmerffamer roerben, unb geroiffer* 
mähen einige Selbftachtung für uns gewinnen, bie roir feit 
furjem aus unerlaubter Sefheibenheit ober — fonberbarem 
weife! — aus übermähigem ©tolje nidf»t ju beanfpruchen 
uns getrauen, unb enbli§ haben roir auf bie Gnburfadje 
ju fetten, ber roir oon jeher bie befriebigenbe Selbftachtung 
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ju uerbanfen t>abcn. ©etriß ift biefe Urfadjc nur in beit 
reinen Quellen unterer erhabenen ©efeße ju ftnben, ju bereu 
Dräger Israel berufen, unb bas fid) bis in bie teßte Jafcr 
bcs jiibifdjcn .fjerjenS, ohne baß man fid) betten and) immer 
wahrhaft bewußt ift, tief infarniert unb Burjel gefaxt, 
unb fo auf bas £>erj unb öemüt, auf ben ©eift unb bas 
geben Israels ben woßlthätigften Ginflnß ausgeübt. BaS 
felbft in beut jiuilifierteften Staate nur burd) bie Jnrdjt oor bem 
polijeiftocfe abgehalten unb oertjinbert werben fann, wirb uon 
ihm fdtjon aus heiliger Sd)eu uor bem Ijiinmlifdjen ©efeß 
nicht begangen werben. 3ft es nicht nod) bte ^’e^c 511”1 
©efeße, bie ihm gewiffe begriffe uon fHedjt unb Picberfeit 
lehrt, bie anbern nur auf anbere SGBeifc unb beiläufig aud) 
felbft ba itod) uergebens beigebracht werben? Sd)ciitt es 
faft unglaublich, fo fteßt fie bod) ba, bie erfreuliche Baßr* 
heit, baß tüd)t gar feiten ein „£anbelsjube" fid) jur heiligen 
Aufgabe macht, ben jeßnten Seil feiner müh- unb fparfant 
erworbenen paar ©rofeßen ju guten frommen 3wecfen ju 
oerwenben, ohne fich in baS SÖiffen fo l}od) perftiegen ju 
haben,um bieDcutung bcS „Asser bisch’wilschetiss’ascher“ *) 
ju fennett. — Gin 3eßnteil bes tQaufiercrermcrbcS auf bem 
Altar ber Bobltßätigfcit bargebradjt, ift wahrlich ein Opfer, 
baS bem jübifeben ^erjen Gl) re madjt. 3ft es nun eine 
Selbfthubelei, wenn wir uon uns jagen: „Oie .Üinbcr 
Israels fiitb barml)erjig?" Manu bie böfe 3ul'ge beS AeibeS 
uns biefcs £ob abfpredjen? Scnrt aud) l;ier unb ba, unb 
jeßt wol)l öfter unb mel)r beun fonft, — was wir mit 
Sdpncrj gefielen muffen, — gar manche auf biefcs Präbifat 
nid)t mehr Attfprud) machen föititen, fo fteljen fie bod) noch 
immer als uereinjelte Ausnahmen ba, im allgemeinen ift 
jsracl baS alte JSracl nod): es befißt noch Dugenben, bie 
man an anberen Stellen uergebens fudjen würbe, es hat 
feinen beffern Sinn nod) immer nid)t eingebüßt. d)iögc er 
nimmer erlöfcßen in ben „oberen" unb ben „unteren" 
©tänben! 

|ur Disputation in Erfurt. 
Jnbejug auf bie ffriegStaftif im antifenütifeben &cereS= 

lager ift roieberunt eine Aeuerung ju oerjeießnen, bie einer 
befonberen Grwägung wert erfeßeint. Bo .jeßt irgenb eine 
Abwehr uon $ubcn auf bie oft perfiben unb itod) uiel öfter 
oerleumberifdjen Eingriffe feitenS ber antifcmitifd>en Sügen* 
fabrif erfolgt, ba fann man fidjer fein, in ber fürjeften Jrift 
biefe Abwehr ju einem Angriffe auf baS (Shriftcntum um* 
geftempelt ju fehen. Oer ©runb für ein foldieo Vorgehen 
liegt auf ber $anb. Oie Antifemiten finb in ihrem Aarnen 
wie in ihrem Treiben ebenfowenig beutfeh wie cbriftlid), ober 
beibeS genau in bcmfelben Alaßc wie ihr Aame. Jür bie 
breite SRajje beS Golfes ift es inbcS nötig ein Aushänge* 
fchilb ju haben, baS nad) außen locft, nach innen bedt, b. b- 
bas ihm, inbem es feinem Aational* unb 'gietätsgcfüblc 
fchmeidjelt, bie felbftfüchtigen Driebfebern biefer traurigen 

♦) $aS Öebot, ben Sepp ju „«ersehnten", b. ft. ein Sehntet beS= 
felben wohlthätigen Smecfen jn wiDmeit, beginnt mit ben Säsorten: 
„Asser teasser- ©ersehnten follft Du u. j. ro.) . un)ere_ alten 
ßehrer bie ein gutes, burd) ben Gharafter ber hebrandjen Sprache 
linidiroer aeqebenes SBortipiel fid) nicht leicht entgehen ließen, be= 
merfeu hterju: „Asser- - perjehnten foÜft Du - „bisch wil 
schetiss-ascher“ — auf baß Du reidi würben. 

©efdjäftsleutc uerbirgt. ©o möchten bie leßtercn um jebett 
dpreis in ben 3uben bas ©efüßl für bie Grbabcnbeit bes 
3ubentums ucrnidjtcn, inbem fie fortwährenb mit einer 
bobenlofen llnwiffenheit unb Drciftigfeit cpnifd) uon ben 
©runbfäßen bicfeS PcfenntniffeS reben, babei aber fich fudjS- 
tnilb geberben, wenn ihnen tiachgemiefcn wirb, baß bie 
©runblehren beS GhriftentumS fich bis auf ben ©tauben an 
feinen Stifter als 'Propheten, uollftänbig mit betten bes Jubeu- 
tuttts beefett, wie benn bas „Sitte Xcftament" nad) ilutherS 
eigenen Borten bas Junbament für bas neue bitbet, ohne 
bös es gleichfam in ber £uft fd)webe. Aud) ber „Sefdjutun" 
weiß uon biefer neueften antifemitifchen Daftif ein giebdjett 
ju fingen. Aeucrbings ift, wie in uttferetn Platte bereits 
furj angebeutet würbe, ber gleiche Jall in Grfurt eingetreten, 
wo £>err 'Rabbiner Dr. Saljberger in eben© fdjneibiger wie 
iiberjeugenber Beife bie Herren abführte, um felbftuerftänblicb 
uon ihnen nun als berjettige benunjiert jtt werben, ber bas 
(il)riftentunt angreife. Oer poletnif lag bie Dbatfad)c ju 
©runbe, baß einbort gebilbeter Pereitt jur Scfätnpfung ber 
llnfittlidifeit bie Suben oftentatiu ausgef^toffen l)at- ^ctr 
Saljberger hatte bagegen im „Allgemeinen Anjeigcr" eine 
Grflärung erlaffen, bie bem „Xt)üringe_r Polfsblatt" bie @e= 
legenheit gab, auih einmal fein polemifches Sicht leuchten ju 
[affen. 3lus ber Grwiberung bcS £crrn 2)r. Saljberger, 
mögen bie folgenbcn Stellen f)icc ihren plaß ftnben, um ju 
jeigen, in tucld)er Sßeife uon bem „Xi)ür. Polfsbl." unb 
feinen Anhängern in „Gt)riftentum" gemalt wirb, ^err 
Qr. Saljberger fdjreibt u. a.: 

„2Senn ein anfd)tuellcnbcr Jluß bie Dämme ju burd)- 
bred)en broht, bann wirb inan nicht burd) Paragraphen be= 
ftimmen, wer «ilfe leiften barf; utan wirb uielmehr fouiel 
fräftige ^änbe als irgenb möglich aufbieten, um baS uet= 
berblidje Element abjuwehren. Hnfittlichfeit ift für jebe ©e= 
feüfdjaft eine fo große ©cfahr, baß ju bereit Pcfämpfung 
fich alle irgenb uerfügbaren Äräftc Bereinigen tttüffen. Pt an 
erteilt uns ben Pat, wir Juben mögen bod) auch einen 
[fließen Perein unb jwar auf bem Pobcn ber tnofaifdjen 
Sittlid)teit, griinben. Pci einem [fließen Percine würbe, ba* 
für bürge ich, £llctl ÖUi ©runb ber mofaifd)en 
©ittlicßfeit, bie betreffenbe Saßung lauten: Ptttglieb 
bcS PereittS fann jeber unbcfd)oltene Giitwoßner GrfurtS unb 
ber Umgegenb werben. 2llfo, weil es int § 2 heißt: „Der 
Perciti ftcht auf bem Poben ber dßriftlicßcn Sittlichfeit," 
barutn hat man bie Jubcn nicht julajfcn föntten. 'ibettn 
bas SBort „cßriftlich" nicht in antijübif^em Sinne, fonbern 
in feiner erhabenen etßifdien Pebcutung uerftanben wirb, 
bann fann es fein ftinbernis für bie Aufnahme uon Suben 
fein, welche fid) bod) ju bcnfelben Ptoralfäßen befennen, wie 
ihre dßriftlicßen Ptitbürger. Das fcinbentis liegt nicht in 
ber Dettbcnj bes PcreinS, fonbern nur in ben Porurtcilen 
feiner Pegrünber, bie jebe ©emeinfdjaft mit Juben perhorres* 
jieren unb bereit Sittlidtfeit fo gerina anießtagen, baß He 
fid) uon ihrer Ptitarbciterfdßaft [einerlei prberung uerfpre^en. 

Dicfe meine Annahme beftätigt uollauf bie wegwerfenbe 
Art, in weldjer fid) bas „Dßiir. Polfsbl." über bie Sitten* 
gefeße unb bas fittlicßc Scbcn ber Jubeu auSgelaffen. „Da 
cs fid) aber" — fo heißt es bafelbft — „bei Pefäntpfung 
ber Unfittlidjfeit gerabc um bie Sünben bes [elften (7.) ©ebotes 
banbeit, bas bem jübifchen Ptitbiirger fo äußerft' weite 
©renjen geftattet, burftc §err Dt. Saljberger fieß mol)l_mcht 
fo beleibigt gebaßren jc." Aber wo in aller 'Belt fiuoct 
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fiel) audj ber geringfte 2(n[jatt baftir, baß bas fedjfte (7.) ©ebot 
bem Quben äußerft rncite ©rcnjeit geftattet? Kann matt 
gegen ©tjebrud) ttodj ftrenger oerfaßren, als Seoit. 20,10 
oorgefäjrieben ift ? ÜRit ben SBorten: „Du feift mir g e= 
Ij e i l i g t 2C." cßelidjt ber Fsraclit fein SBcib, unb ade biblifdjcn 
unb talmubtfdjen Vorfdjriftcn bcjügüdj ber ©tjc fielen barauf 
ab, iljr ben ©ßarafter ber 9teinljeit jtnb igeiligfeit p maljren, 
fie nor jebem ©ünbenljaudj p fdjüßett. SBer Ijier non „äußerft 
nteiten ©rettjen" rebet, ber tjat roeber non ben jübifdjen 
©Ijegcfeßen noch non bem innigen, feufdjen Familienleben ber 
Fuben eine blaffe 9lfjnung. 

Der ©djrciber bes Strtifels „Für Slbmcßr" meint, baß 
id) bie Vergprebigt nidit 511 lernten fdjeine ober fdjeinen miß, 
fottft tuiirbe idj nidjt geinagt fjaberi, bie jübifdje 3)toral mit 
ber djriftlidjen p nergleidjcn. 2tlS idj nor nieten Faljrett 
bie Söergprebigt 51ml erftenmafe las, freute id) tnidj innig, 
bie mir nom Stltcn Deftainent unb uom Dalmub ßer rooßl= 
betannten, erhabenen ©ebaitfen Ijier mieberpftnben. Fd) 
£>abc bie ifkebigt feitbent mieberljolt gclefen, aber idj tonnte 
midj habet, befottbers in- ben lebten Faljren, bes ineljmtttigcn 
SBunfcßeS nidjt ernteten: 2Scnn bodj etmaS non ber Ijier 
gepriefenen griebfertigfeit unb Sanftmut in bie Igerjen berer 
cinjietjcu tnollte, tncldje fo frifcfj unb frößtidj fdjmäßen, Ijcßen 
unb p grimmigem .öaffc atiffiadjeln! SRnbere SBIätter, tnie 
bie „Deutfcße 2Badjt" in DreSbcn unb bie „Dcutfcße Dft= 
inadjt" in Vreslau, ftnben in meiner Veljauptnng, baß bie 
©ebote ber Di oral, bie bas ©ßriftentum prebigt, non alters 
Ijcr ben Fuben Ijeilig maren, eine Ijßerabtoürbigung ber 
djriftlidjen ^Religion!- Vkruttt foll beim bas Fubentum, auf 
beffett Voben fo Ijcrrlidje SBlüten göttlicßer SRorat gebieten 
finb, nidjt nodj .anbere non glcidjer ©djönßeit Ejernorgebrad^t 
Ijaben? SBetdje Dodjter tnirb fidj baburdj gelränft fiitjten, 
tnettn man audj att ißrer 3Rutter gute Gigcnfdßaften unb eble 
Dugenben rüßmt? Dte innige Vcrmanbtfdjaft beiber 3te= 
tigionen ift, menigftenS inbepg auf dJtoral, fo augenfällig, 
baß für ben, bcr feljen toill, jeber VemeiS überfliifftg ift." — 

Cbne auf biefen ißunft itätjer eingefjen p motten, fei liier 
nur auf bas Ijingetniefcn, tnas ben geoffenbarten ^Religionen 
ajs Funbament aller 9Roral gilt. £icr tjerrfcfjt ptifdjen 
©ßriftentum uitb Fubcntum bie oottfoinittenfte, toir tonnen 
beinahe fagen, bie roörtlidßfte Uebereinftimmung. 9iacß ber 
betannten ©teile (SRattlj- 22, 35—40) ridjtet ein ©cßriftge= 
lebrtcr an Fcf115 bie Frft9e / meldjes bas norneljmfte ©ebot 
fei? Sie Slntmort lautet: „Du fottft lieben ©ott, beitten 
^errn, non ganzem £erjen, non gattser ©eete unb non 
ganjem ©emüt. Dies ift bas nornebmftc unb größte ©ebot. 
®as anbere aber ift bem gleidj: Du fottft beinen 9tädjften 
lieben als bitb felbft. Fn biefen pteien ©eboten Ejanget bas 
ganje ©cf0(5 unb bie ^roptjeten." SBir feßen nodj eine 
anbere bamit oenoanbte ©teile Ijer: „Stiles nun, tuaS iljr 
roottt, baß eueß bie Seutc ttjun fotten, bas tbut iljr ißnett; 
bas ift bas ©efeß unb bie 'propßcten." (Daf. 7,12.) Diefc 
beiben ©äße non ©otteö = unb äRenfdßenliebe, nur noeß mit 
Voranftcttung bes „&örc Israel 2c." (Deuter. 6,4) entEjalten 
aucß für bie Fuben bie Fun^ölnentattetjren iljrer ^Religion 
unb 9Roral. ®en einen ©a|: „Du fottft lieben ben igerrn 
beinen ©ott k." fpridjt ber gläubige Fsraelit jtneimal täg= 
lieb, es ift bie fpfoftenfcfmft an ber Dtjüre feines Kaufes. 
Sejüglidj beS ©a^eS non ber ÜRenfcbeuliebc taffen fidj jtnei 
ber tjcroorragenbften ©efep'Sleljrer, non roetd)en ber eine, 
Mittel, turj nor Gfjr. ©eburt, unb ber anbere, 3t. 2ltiba, 

einige Desennien fpäter gelebt, unb tueldjc für bie ©nttnide= 
tung beS nadbbiblifdben FubcntutnS non bleibenbent ©influffc 
getnefen, alfo nerneljincn: ©in §eibe tarn p Rittet unb 
fagte 51t iljnt: „Seljre tnidb in fürjefter 3eit bas ganje @c= 
feb ?" Darauf Rittet: „3BaS bu nidjt toiflft, ba^ es bir 
gefdjebc, bas t^uc audj beinern 9täcbftcn nidjt, bies ift bas 
ganje ©efetj; alles übrige ift nur ©rläutcrung." (33abl. 
©abbat 31a). Unb 9t. 2lfiba: „Du fottft beinen 3teben= 
mcnfdjen lieben, tnie bidj fclbft, bies ift ber tnidjtigftc ©runb= 
faft ber Seljre." (©ipljra p Scoit. 19,18). Saffett biefe 
2lusfprtid>e nidjt beutlicE) genug bie innige 23enoanbtfdjaft 
jroifd^en djriftlidjer unb jübifdjer 91toral ertennen? Dicfe 
Dljatfadje ift non berufenen Vertretern bes ©tjriftcntums, non 
5ürcbenuätern, ^äpften, Vif^öfen unb auSgejeic^ncten ©e= 
letjrten unuerijoljleu anertannt tnorbett. Sutljer, ber fid) bodj, 
namenttid) in feinem 2Elter, ju ben Fttben nid^t fonberlid^ 
freunblid) geftettt Ijat, trug fein Vebenfen p erftären: „Die 
©tjnagogc E>at bie ©r ft gebürt, benn aus it)r ift ©^riftus 
fomnten, bie Ülpoftel unb bas 2öort, unb nidjt aus ben 
Reiben. Denn bas £>eit ift aus ben Fu^en- 4,22). 
Darum fott man Ejeuttgen DageS bie Fuben nidjt oeradjten 2c." 
(T. VIII.) F't feinem SBerfe „Vom ©eifte ber Ijebräifdjen 
^Socfie" fc^reibt Igerber in ber Ginleitung: „Der ©runb ber 
Dlieologic ift bie Vibel unb ber ©runb bes 9tcuen Deftaments 
ift bas SElte. Unmöglich nerftetjen mir jenes redjt, ntentt mir 
biefes nii^t nerftetjen." ©ottte es ben Herren, tneldje bie 
altteftamentlidje SRorat in fo roegmerfenbem Dotte als eine 
inferiore bejei^tten, unbefannt fein, mit meiner ©tjrfurdjt 
auSgejeidjnete Vibelforfdjcr neuerer Feit non berfetben reben ? 
Dodj tnoju fid) erft auf Ülutoritätcn berufen? ©cl)e ein 
jeber fetber ein unb er tnirb im 9teuen Dcftament felbft biefe 
©Ijrfurdjt gegen bas 2llte finben. SBas motten bie tnenigen 
fünfte, in benett es iljnt roiberfpridjt, bebeuten, gegenüber 
ben ltnjäljligeti ©teilen, in benen es fidj auf beffen Autorität 
ftüßt. ©ben in bem Kapitel ber Vergprebigt ift ju lefen: 
„Ff)r fottt nidjt mätjnen, ba| idj gefomitten bin bas ©efeß 
ober bie tpropfjeten aufplöfen. bin nidfit gefontnten, 
aufjutöfen, fottbern p erfüllen. Denn idj fage cud) tualjrltdj: 
Vis bafj •Öimmcl unb ©rbe jergcljeu, tnirb nidjt jergefjen 
ber fleinfte Vudjftabe, uod) ein Ditel nom ©efeß, bis baß 
es alles gefdjclje." Das ift bod) fidjer feine Furiidmeifuttg, 
fottbern bie feiertidjfte IRccbtfertigung bes Ülltett Deftaments. 
Die SRoral — nur non biefer reben toir Ejier — foll nidjt 
btos in trodenen ©äßen geleljrt merben, fottbern nor allem 
in ÜRenfcßen, bie ein ungemößnlicßes 2Raß non fittlidier Kraft 
erlangt, gleidjfant nerförpert erfdjeinen. Darum fiiljrt bie 
Vibel uns eine ftattlidje foldjer ctl)ifdj tjocßentmicfelter 
^crfönlicßfeitcn nor. SBenn nun biefen biblifdjett Vorbilbern 
fo roenig nerfittlidjcnbe Kraft innemoßnte, fo mürbe man 
fidjerlid) nidjt bie gefatnte d^riftlid^e Fugettb mit bem Sebett 
ber Grpätcr unb $ropljetett fo tnoljl oertraut inanen." — 

Vadjbettt nun §err Dr. ©aljberger gezeigt, in tneldicr 
SBetfe er fidj bes längeren barüber geäußert, toas bie 3Rorat 
int gemeinoerftänbtidien ©inne non allen SRenfdjett forbert, 
inenbet er fidj gegen bie antifeinitifdjen £eßcr, inbem er be= 
tont, baß mit Vcrbäcbtiguugen unb Verleuntbungen, mit 
Verbamtnung unb 2luSfdjließung fein 31tenfd) gebeffert toerbe, 
nnb fäljrt bann fort: ,,©s ift bebauertidj, fo niele SBorte 
tnacßctt ju muffen, um bie einfadjfte unb fetbßoerftänbtidjfte 
aller 2Batjrljciten ju ertoeifen: baß mir 9J!enfdjett pm Sieben 
unb nidjt junt Raffen ba fittb. 2Bojn barüber ftreiten. 
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melier Hatton ber beffere, göttlichere fei? 6$ toirb immer 
ein müßiger, nie ju fd^tichtcnbc'r (Streit bleiben, mic ber um 
ben echten ber brei jiinge. Gs befigt jebe 9ReIigionsgefeH= 
feßaft in ihren heiligen Seßriften einen folch rcid^cit Sdjaß 
etßifdjer Seßren, baß, menn fte nur genau non allen befolgt 
mürben, ber Stanb ber ©eit ein uortrefflicher fein müßte. 
Ülnftatt alfo über ben ©eg, ber am eßeften junt öcil führt, 
ju redßten, betrete ißn lieber ein jeber fclber unb trage an 
feinem teile bei jur SBerußigung ber ©emüter unb jur ©c: 
funbung unferer jerfaßrenen politifcßen unb fojialett 93cr= 
ßältnijfc; bas märe jmeifetloö — fittlicß. 

2tuf baS Süubcnregiftcr, mic „©ueßer, Spionage, 
dJiäbcßettßanbel, graucnfd)änbung u. f. ro." — mit bem 
u. f. ro.“ ift uermutlicß Hinbcrabfdßlacßtung gemeint — 
tuelcßcS ber jßerfaffer beS 2lrtifc(S ben gilben uorßält, ttäßer 
eingugeßen, tarnt icß mir rooßl erlaffen. Qcß tann mir nicht 
beuten, baß e§ adjuuiel foteßer Starren giebt, bic fidß berlei 
grufelige ©efeßießten aufbinbett taffen. ©etttt einzelne Qubcn 
roegen ©udjer, ^Betrug unb Unfittlicßfeit ocrurteilt roorbett 
finb, roer barf beSrocgcn feßon über alle $ubett ben Stab 
breeßen? ©entt fidß irgenb ein $ubc ßcrauSttcßmen mürbe, 
für baS Treiben eines Seuß, beit bod) taufettbc uon 2Bäßlcrn 
in ben Sieicßstag gefeßidt ßabett, bamit er bafelbft für Slecßt 
unb Sittlidßteit cintrete, bie Hircßc uerantroortlicß ju mad)en, 
meid) ein Sturm ber Gntrüftung — unb baS mit Stecßt — 
mürbe fid) barob erßeben! tcr s}kojcß Seuß unb ber jüngft 
roegen betriigerifdßen Santcrotts verurteilte Zöllner in SBürj- 
bürg unb ßunbert attberc ißrojeffe, roelcße jaßrauS jaßreiti 
bie ©eridjte befchäftigen, bemcifcn nur, baß bic Hircßc eben: 
foroenig bic -D?ad)t ßat, lauter cßrlidtc uttb fittlidße iDfcnfcßctt 
ju erließen, roie bie Stjnagoge. tarunt möcßtc id) bic 
Herren reeßt feßr bitten, eße fie folcße feßmere 2lnfdßulbigungen 
einer ganjett 3icligionSgefeUfd)aft cntgegcnfcßlcubcrn, fid) bodß 
juuor bie Stellen: iDlattß. 7,3 uttb Qoß. 8,7 anjufeßen." 

©ir tonnen bem mutigen unb energifdßen iborgeßen bcs 
£errn tr. Saljberger nur 23cifall joden, befürdßten aber, 
baß ißm ber Sauf bafür in einer Quittung juteil roerbe — 
uon „befreunbeter" Seite — miefie bem „2tefd)urun" gemorben, 
unb finb in ber tßat begierig barauf, mie bie unferen Sefertt 
befanntett „greunbe" fid) ju ben 2lu5laffungen beS &errn 
t>r. Saljberger fteden roerben. M. 

Prr 
(Sin Stuf aus SBien uoit 3)r. 2)1- ff r t e b l ä n b e r. *) 

SEBer uon uns fennt ißn nießt, biefett tppus, roer aber 
ßat ben 3J?ut, ißn ju tennen? ©ir bilben ben bunteln 
^intergrunb, uon roeldßent er fieß glanjnod abßebt; er aber 
roirft nießt nur nicht ben fleinften, rooßltßueubeit Straßl auf 
uns jurücf; uns trifft vielmehr nur fein Sdßatten, unb biefer 
ift cbenfo bief, als tief befd)ämenb. ©ir bilben ißtn bie 
Seiter, auf öeren Sproffcn er fein bebädßtig emportlintmt, 

*) 3n einem Unfrc „©roßen" überießriebenen 2lbf<fimtt, ben ber Slutor 
ielbft als „ein trauriges Stapitel uon ben SluSnabmSiuben" bezeichnet, 
gebt ber in Iitterarifrfien Jtreiien befannte Serfaffer in ber SBicner 
„2Bod)em<bnft" mit ber Ssnbolettä unirer „oberen 3ä)ntauiettb" feßr 
fdjart iitS ©eriefit. 2er 2tutor bat bloS bie SBiener Bcrbältniffc im 
21uge, allein toir finb ber Meinung, baß man bicie Sälen aud) in 
Berlin unb — anberStoo lefen barf. — Sieb. 

unb ift er ßinaufgefontmen, bann ift ber Soßn: Fußtritte — 
mir uerfeßroinben ßinter ißm im roefcnlofen Sdßeinc. Gr 
aber ift ber „2luSnaßmsjubc", unb als foldßett förbertt ißn gern 
unfere geinbe, um cinerfeits ißren „ßibcralismus" bohmero 
tieren unb anbererfeits befto fcßärfer bic uns angebidßleten 
f^eßler unb Saftcr uerurteilen ju bürfen. s3Wan protegiert 
eifrig ben cinjelnen, ber einem paßt, um bie dJiaffen, benett 
ungleich nteßr fDloral, Gßrlidßteit unb 33icbcrfeit innerooßnt, 
ungeftraft oerbammen ju föttnen. tiefer einzelne aber läßt 
fidß in feiner ttadten Selbftfudßt gern bie 2luSjcicßnung ge* 
fallen, fidß mit ^reuben junt „2lu8naßmsjuben" promouicren, 
unb belohnt bafür feine fproteftoren mit frommem 2lugen: 
ucrbreßen, metdßeS fagen roid: ©ic tief bcflagc idß es, baß 
meine ©laubensgettoffen nießt fo brau finb, mic idß fclbft! 

2BaS ein folcßer „Ginjelne" bodß für ein bcuorjugteS 
©efen ift, unb roaS mir fleitten Seute naiv unb felbftlos 
fittb! ©ir freuen uns finblidß, ißn oon Stufe ju Stufe 
emporfteigen ju feßen, begleiten feinen 2luffticg mit unferen 
aufrießtigften, ©itnfcßcn; babei fomnten mir fclbft immer tiefer 
ßinunter, unb fdßott im ©ßetto angelangt, fädt es uns nodß 
immer nid)t ein, ißn ju fragen, ob er fidß jemals als 3ube 
feiner ißflicßt gegen bic ©laubenSgcnoffett erinnert ßabe, ob 
er fidß beren jemals audß nur erinnern roodte? Unb roer 
ßätte nteßr ©clegenßcit, als er, ber ja beS Umgangs ber 
Ijocßmögcnben geroiirbigt ift, ein roaßrcS unb fräftiges ©ort 
für feine täglich unb ftüitblicß fo unmenfeßlitß angefeinbeten 
unb oerleuntbeten ©laubenSgenoffcn einjulegen? 2lber ©ott 
beroaßre, ber fDfann leiftet ja fdßott genug, baß er 3ubc ift! 
©ir foulten uns an feinem ©lanje unb roätitten uns an 
feinen Straßlen! . . . ©ie jcßabc nur, baß biefer ©lanj 
nur Jledcn auf uns roirft, biefe Straßlen uns nur anfröftelit. 
— tiefer „ißradßtjube" aber, beffen Scbeutung barin befteßt, 
baß er 3ube ift, mödjte in feiner Unnaßbarfeit noeß bafür 
2lnerfcnttung ßaben, baß er — im rooßlocrftanbenen eigenen 
Sntereffe — 3ubc ift. — Unb roaruttt fodte *cr biefe 2ln= 
erfennung ttidßt beanfprueßen rooden, roenn mir fo- 
bemütig, fromm finb, fie ißm freiroidig ju joden? .... 

Seßen mir bodß einmal naeß, roer ßier bie 2lbrocßr gegen 
ben bleibrüdenbett 2lntifemitiSmuS fiißrt, roo finb ßier bie 
oberen 3eßntaufenb/ um berentroiden eigentlich «ber SBilbe 
oor ben dauern tobt", ju finben? Steßen rooßl in ben 
uorberen iRcißen ber Hämpfcnbett bie Spißcn ber „roelt= 
beßerrfdßcnbcn" jübifeßen Haute finance? Gtroa bic bei ben 
Herren ScftionS^Gßefs unb iDiiniftern ein= unb ausgeßenben 
jübifchen ©clbbarone, §ofräte, SiegierungSrätc tc.? SDfit 
nießten! ^aS finb lauter „2tuSnaßm5juben", roid fagen, bie 
tolerierten uon anno bajumal, nur feßlt ber innere 2lbel. 
— Unb toaS ßaben biefe „ifjracßtjubcn" mit ber misera 
plebs contribuens ju fdjaffen, bic nur ju leiften unb ju 
leiben ßat! GS fdjeint, baß es ein angeneßmes unb gc= 
roiffermaßen aueß erßebenbes 33croußtfein ift, bei einem 
ftiirmifcßen ©etter auf bem Sfolicndicmel ju fteßen unb auf 
bie uerßeerenben ©irfungen ju ißren ffüßen in ben unteren 
Scßidßten nieberjufeßauen, jumal biefe ju bem „2luSnaßmS= 
juben" roie ju einem f^etifcß ucreßrungsood etnporfeßauen unb 
biefer uon ißren Sippen bie ©orte: morituri te salutamus 
ßcrunter ju lefen glaubt. — sUian blide bagegen nadß 'f?aris, 
Slonbon, iöerlin, ober audß nur naeß bettt benadßbarten 
23ubapeft. ©as bie ^ubenfdßaftcn biefer Stäbtc an Sntedigenj, 
Stedung, Ginfluß unb fRcicßtum beßerbergen, adeS fteßt im 

✓ 
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Sicnftc ber fd>rocr angefcinbeten jübifhen ©ad;e; bie ©pifcen 
ber jübifhen Veoölferung fifeen bort in ben Vertretungen 
ber jübifhen ©emeinbe. 9Bie fief)t es bagegen, in SBien aus ?... 
§ätte ein böfeö ©efd^id ein SiSja;@3jlar über uns oerhängt, 
bie Verheerungen unb Verwüftungen mären unberechenbare 
unb irreparable geroefeit; bie ungarische ^ubenS'dftaft hingegen 
hat biefe ißeft rafd; unb grünblich überamnben unb fie fcd)on 
nah wenigen Vionben ju einem hatboertiungenen Viärhen 
gemacht — unb warum ? SBcil fie ade wie e i n IDtann in 
ben ßampf gegen bie ©hänbung beS jübifhen Siamcns ein; 
traten. 

©S gab aüerbing© etne Zeit — unb bie ift noch gar 
nicht lange her — wo aud» bei uns bie erften Vtänncr ber 
©tabt in bem Vorftanb ber ÄultuSgemeinbe fafien. Samals 
war e§ bie hödhfte Slmbition eines jeben ernft ftrebenben, 
ju äußerer ©tedung gelangten SJtanneS, in biefer iduftren 
©efedfdjaft als ÜJfitarbeiter aufgenommen 51t werben. 2lls 
aber ju ©nbe ber fiebriger 3aljre ber innerlich» morfche Sinti; 
femitismus in ©icfjt fant, ba nahmen bie Singe rafch eine 
anbere SBenbung. Sie einen fanben ben traurigen SWut, 
gänjlidh aus bem ^ubentum ju oerfdjwinben, bie anberen 
Schlichen fi<h fadhtc aus ber jübifhen ©emeinbeftuhe. — ©in 
Sppus ber teueren mag hier mit wenigen ©trtdhen ge; 
jeichnct werben. 

©S war ein Viann in noh jungen fahren, ber es als 
Zube }iemlich weit gebracht hatte unb bem es fhmeihettc, 
einem Äreife, unb wäre es auch einem rein jübifchen, wo ein 
fturanba, Äompert, ÄönigSwarter unb anbere faßen, ange= 
hören ju bürfen. SaS war nun recht Schön unb bequem, 
folange ades noch glcitt ging. Sa begann fich ber Ifjorijont 
ju oerbüftern, unb ein fernes 3BetterlcucE)ten oerfünbete ein 
nahes ©ewitter. ©ineS SageS würbe unser „Slusnahmsjubc" 
— benn ein folcher war er — oon einem dhrifttt^en Äol; 
legen folgenbermafjen apoftrophiert: „Slher, lieber Äodege, 
was machen ©ie benn eigentlich in ber ÄultuSgemeinbe ? 
Sljun ©ie bort etwa ©dhofar blafen?" SaS war offenbar 
für einen rechten Zubcn fm de siede ju oiel. 2luf fein 
Verfhwinben aus ber jübifchen ©emeinbeftube folgte um 
mittelbar bie Slpotheofe. @r fhwang fich auf ben oiel um; 
(trittenen Qcfolierfhemel. ©eitbem blicft er mit olpntptfdjer 
Stulje oon ber £>öhe feiner 2luSnal)msjubenfhaft hcrnicber 
auf bie Verheerungen, weihe bas antifemitifhe Ungewitter 
unter feinen im Kampfe gegen basfelbc fich aufreibenben 
©laubcnsgenoffen täglid) unb ftünblid» anricfitet. 

Stuf ber einen ©eite entjiehen fih alfo bie tQohoermögcn; 
ben bem Kampfe, als ob er ihnen gar nicht gelte; auf ber 
aitbcrn wieber feucht fhwer etwa ciu Sußenb fhroadjer 
Sttenfhen, welchen neben ihrem Gingen um ben ©rwerb ade 
Saften, ade Rührung beS ©emcinwefenS aufgebiirbet werben. 

Vlan gehe boh nur bie jübifhen Vereine ade burcf), unb 
man finbet überad biefelben paar abgelebten ißerfonen an 
ber_ Slrbeit — bie aber auch barnah ift. @0 lange foldje 
Zuftänbe herrfdjen, fo lange man fih niht aderorten auf; 
rafft, fo lange niht bie „Slusnahmsjuben" oon ber Vilb= 
flähe oerfhwinben, fo lange wirb unb fann cs nicht beffer 
werben. 

2Sas ift nun ju beginnen ? Slde ernfien, hurafterooden 
jübifhen Scanner, gleihoiel ob fie auf einer höheren ober 
nieberen ©tufe ber fokalen Seiter ftehen, miiffen fih ju= 
fammenthun unb ben cinbringtidien, niht überhörbaren Stuf 
ergehen laffen: Stile Skaten an Vorb! Vtit Sonnerftimme 

mufe er erfhaden, bah felbft bie ©hwerhörigften ihn oer; 
nehmen müffen. ©S muh einmal flar ju Sage treten, wer 
oerläfjlid), mer ju uns unb wer ju unfereu Zeinben gehört. 
SBer bann noch säubert, juriiefroeidjt unb fid) oerfrieht, ber 
hat fih felbft gerihtet, fih felbft gebranbntarft! ©eine oon 
nun ab in Skifjfrebit gefommene SluSnahmSjubenfdjaft tilgt 
ihm bie ©hmah nimmer weg. ©t lieh baS igeiligfte, was 
ein ÜJlenfh befijjt: feinen ©ott, feine ©Itern unb ©efhwifter, fih 
felbft läftern unb befhimpfen, ohne fih babel $u regen, — 
er ift ein Feigling. Unb es ift gut, wenn wir folche matt; 
herjige SJtenfhen aus unferer SJiitte ausfheiben. 

SBenn wir fo gereinigt unb geeinigt, fo wiirbcood oer; 
treten baftehen werben, bann wirb ber innerlich h°hk 2lnti= 
femitismus, biefe aus bem mittelalterlichen ©rabe aufgeftiegene 
Skumic, bie nur oon unferer Zerfahrenheit unb Zerriffenheit 
ihr fünbhaftes Safein friftet, in fih jufammenbreheti. Senn 
©offnes hat reht: „©äfar wäre fein SBolf, wenn bie Siömer 
feine ©cfmfe wären''. 

|t. |Mf Mimt 
©ebenfblatt jum erften QahrjeitStage. 

Von Sr. Z uIiu 8 ® a 0 i b, Vrejjburg. 

in. 
2ln ber ^anb eines talmubifhen üdadirufes h^e ih bis* 

her iQerrn Sr. Slbolf Qedinef als karja wetanja, als ©e= 
lehrten unb Sehter, oorgeführt, beffen h°he Veftimmung 
bereits bas SBunberfinb oerriet. Qn noh oiel gröberem 
Vtahe gilt oon ihm bas anbere preifenbe SBort, bas man 
bem alten Salmubweifen nahfenbete: u-paitan we-darschan, 
ein Sihter unb 9tebner. Sichter unb 9tebner finb oer; 
wanbte ©eelen, inbetn beibe bie Sarftedung ber Zbeale unb 
bie Vegeifterung für biefelben jur Aufgabe hüben, beibe mit 
fhöpferifhem ©eifte, mit fräftig=frifd)er ißhantafie unb mit 
reihern ©emüte arbeiten müffen. Sas unermehlihe SReih 
beiber ift ber ©ebattfe, ihr geflügeltes SBerfjeug bas SBort, 
ihre bewegenbe Vtaht bie oodenbete f^orm, burh weihe fie 
erregen, erwärmen, erleuchten unb ber Senf; unb ©inneS; 
weife beS Vfenfhen bie fdidjtung auf bas ©höne, ©ute, 
©bie unb SBaljre geben. 

Zedinef war ein rebnerifher Sihter ober bidjterifher 
Stebner, weil man an feinen Stehen niht nur bie Siefe beS 
Senfers uub ben Sihtglanj beS Zbealen, fonbern aud; bie 
heilige ©lut ber ißhantafie, bie feffelnbe gornt unb bie ge; 
wähltefte ©prahe bcs SihterS beobahten fann. 2Bie bie 
erfte öffentliche Verfünbigung oon ©ottes ÜJtaht, ©röhe unb 
©erehtigfeit, wie bie erfte für ade Zufunft beftimmte Ve; 
tel;rung über ©ottes SBalten unb Stegieren nah ber Vefrei; 
ung Zsraels aus ®gi;pten in eine ©hira, in ein poetifh ge; 
formtes unb gegtiebertes ©eroanb gefleibet würbe, fo baff 
gleihfam nah einer pfalmiftifhen Vtetapher, bas Staufhen 
ber ©ewäffer, ber SBcdenfhlag bes Voten Vteeres mit bem 
rhptmifhen ©otteslieb gleihflingenb jufantmenfiel, fo finb 
Zedinef’s Sieben rhetorifhe ißoefien, gewaltige ©pen ober 
bibaftifhe Dben, getragen oon reihern Znljalt unb fräftigem 
Slusbrud, oon ebelfter gorm unb höhftem ©hwunge, oon 
herrlichem ©teihflang unb prächtiger ©ewanbung, oon ge; 
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ßobener ©pradße unb angenehm raufeßenbem bluffe, mit 
innerer Begeiferung non bem Beßrer »orgetragen, Begeiferung 
nach außen ßcrnorrufenb, fiel) cinwurjclnb in §crt unb Weift 
bcs ^örcr§, fid) fcftfeßcnb in feinen SBitten unb fein Teufen, 
ißn mastig ergteifenb, erfeßiittemb, beftimmenb unb bejwins 
genb. 2Benn baßer SRabbi 2lbußa erflärt: Tas 2Bort Glottes 
an Diofes: „gcß merbe bieß leßren, was bu reben fodft", 
ßeiße: „ÜRein 2Bort wirb in beinern SÖiunbc ein Sßfeil fein", 
fo gließ audß gedinef’S fRebc in unb aus feinem SJlunbe bureß 
ben getualtigen Flug, bie munbcrbarc gaffung, bie }ielt'id)cre 
Tenbenj unb bie überaus trefflidße Bortragsweife bem baßin: 
fliegenben Pfeile, roeittragenb, Sdßwierigfeitcn überwiubcnb, 
fidßer treffenb, ade Seelenlinien Des föörers unb ade gibern 
feines ^erjens burdßjicßenb unb im ganjen tief unb ein= 
bringlidß mirfenb. 

Tao SBort Paitan ßat aber ßier nod) einen anberen 
Sinn. gn alter unb mittelalterlicher 3cit nannte man ben* 
jenigen einen Paitan, ber in bidßterifdßer Begabung unb 
rcligiöfem Trange (Srbauungsgebcte »erfaßte unb fie für gc= 
roiffe Tage in bie gcmößnlicßen ©ebete als Piutirn einfcßaltete. 
TaS mären, fojufagen, betenbe Paitanim. Ter igtebiger 
»on SEBien mar ein leßrenbcr Pajetan, paitan wedarschan, 
bem als fRebticr ein poetifcßeS ©entüt unb eine poetifeße 
2luffaffungSweife eigen mar unb feinen retigiöfen -Reben ben 
ßßönften ©lanj, ben größten fRcij unb bie föftlicßfte Ülnmut 
»erließ. Taburcß »or aflent, näntlicß burd) bie funftgereeßte 
gorntfcßönßcit, mit ber ein überaus geifU unb gebanfennoder 
©eßalt fid) paarte, gewann er ben SRußm, als erfter Hansel: 
rebner bcS gubentumS ju gelten, begrünbete er eine neue 
Sdßule für bie rcligiöfc -Rebe, jeigte ißr neue 26cge unb 
fRicßtungen, unb ift für bie 2lrt unb SBcife ber öffentlicßen 
religiöfen Belehrung »orbilblidß unb tuuftergebenb geworben 
für ade feiten, wenn nidßt etwa aud) in biefem fünfte 9Robe 
unb ©efeßmad fieß äitbent unb in eine atibcre -Ridßtung fieß 
»crlieren. 

9cod) meßr! giit ißn war bas Beftrcbcn unb Bemüßen 
um bie anjießenbe ©cfädigfeit, 2lnncßmlid)feit unb Hlarßcit 
bes gottesbicnftlidßeu BortragcS jübifeße Sa|ung unb reib 
giöfeS ©ebot; er braeßte Beroeife, baß bie ßeilige Sdtrift 
nid)t blos SBaßrßeiten »erfünbet, fonbern and) barftedenbe 
Sdßönßcitett aufweift, baß fie nidßt nur ben ewig maßren 
gnßalt bcS reinften ©otteSglaubenS, fonbern aud) bie mu|tcr= 
gütigen formen bcs ewig Sdßönen, bie »odenbeteften Bor« 
bilber ber diebefunft in ließ berge. Gr fagte fid), wie fRabbi 
Slfiba ju beut Sd)ira»erfc: „Tas ift mein ©ott, id) will 
ißn uerßcrrlkßen", bas ßeiße: gd) witt Glottes Bob in ge* 
winnenber Sdiönßcit unb crßabcncn Säßen »erfünben. 
E-esse lo mikdasch noch, wie ©ottcS Heiligtum unb 
beffen ©erätfeßaften icßön, ßcrrlicß, bes ßeßren Crtco unb 
beS ßößern 3wedeS nüirbig erfeßeineu muffen, io baß bao 
2luge gern barauf rußt, fo muß ©ottco 2Bort aus bem 
3Runbc bes »oti Ißm gefanbten Bcßrcrs als reiner ©eilt mit 
gorin, als SBaßrßeit in ber ,'püllc ber Scßönßcit, gleicßfam 
als ©olbfrud)t auf filbergläntcnbcr Scßate fid) offeneren, 
wirfen unb bie Grreicßung biefco 3TOCC^CÖ ^cm Seßrbctuf jur 
Borfcßrift werben. 

Gbcit barutn aber, weil es ißm rcligiöfc '^fließt feßien, 
©otteS SBort nidßt in ßäßlidßet iRegedofigfeit ber früßern, 
alten Tarfdßanmetßobc, fonbern in moßlgcftalteter Form 
wicberjugcbcn, weil ißm bie äußere ©eftaltung ber 'ßrebigt 
cbenfo wichtig wie ber innere Hern war, wodtc er nie utu 

uorbereitet fpredßen, ßat er ftets folcße gumutungen jurüdgc; 
wiefen, unb ßat, wie er überhaupt eine außerorbentlicße 
Gmfigfeit im Stubieren befaß, feßr »iel gleiß, geil unb 
3Rüße auf biefen SRittclpunft feines Sdßaffens, bie Ißrebigt, 
»ermenbet. 2luS biefem ©runbe aud) beftieg er, wie er fid) 
cinft mir gegenüber ausbrfidfte, ftets bie Hantel be-emah 
be-waat, beresseth je., mit Sagen, Sangen, 2lngft, Sdßrccfen, 
gureßt unb gittern, unb ßat fogar, wie er einmal fagte, an 
maneßen feiner Sieben im Hopfe ein 3<ißr gearbeitet unb ba= 
rüber uad)gcbacßt, bis er bas Tßenta ßiftorifd), agabiftß, 
pßfncßologifd) unb rßctorifdß fieß jurecßtgclegt unb erfeßöpft 
gefunben, wie ja and) ein berühmter Tießter bes 2lltertums 
»on jebem eeßten poetifcßcu SBerfc forbert, baß es erft nadß 
neun 3ußrcn forgfältiger Turdßprüfung bao Tagcolicßt cr- 
blide. Tann ftanb aber fein geiftigeo ©ebitbe ba »odenbet, 
feftgefügt, unangreifbar, tabeUos, Sewunbcrung erregenb, 
.per,t unb ©eift erfreuenb unb erquidenb. So itanb es ba 
gleitß ben jwei Säulen, bie ben Söracliten ttad) ißrem 2(uS: 
juge aus Ggpptcn unb in ber SBüfte »orangiitgen, glcicß beut 
amud he-anan, ber SEBolfenfäute, füßrenb, pfabweifenb, ßodp 
ragenb, Scipflidßtung unb 3uflitnmung erjwijtgenb, unb wie 
ber amud ha-esch, wie bie fteucrfäule, leueßtenb unb er= 
leudßtenb, ©laubenswärme medenb unb »erbreitenb, aus ber 
geiftigen fyiufternis befreienb., bnttßjudcnb, jünbenb unb 
überjeugenb. 

SJian muß 3edincf in feinen groß angelegten 'fkebigteu, 
in feiner Hraft= unb ©lanjpcriobe geßört ßaben, um ju er= 
fennen, baß ßier ein ©otteSbote, ein 3>indcl' aus ber alten 
'fkopßetenfcßule, ein »on ßößerer SRacßt gefanbter ©laubens= 
oertünber fteßt, baß ein 2Rann bafteßt, ben gleicß bem Sr°: 
pßeten Scfaiao ein ßimtnlifdßer Serapß unifdjwebt, ißm bie 
.Öanb auf bem Raupte ßalteub, ben 2Runb ißm berüßrenb, 
bie ©lut ber ßod)auflobernben Siebe auf bie 3un9c Icgenb 
unb ju ißm fprctßenb: lech we omarta lo-om ha-zoh, 
geße ßin unb fprieß ju biefem Solte, leßrc unb belcßre 3S: 
racl, iiß ßabc bi^ »on ber SBicgc aus baju erforen! 

Dir Mm uon Örrlin 
ju ©nie beo uurtqcit unb 2tnfaitg bcS jctiiqni 3aßrßlln®frfiS- 

SSon 1*. Simon, ißoien. 

LU. 

Siatürlicß fuditen ade gremben »on SBcbeutung, bie naeß 
Berlin tarnen, bie icßönc „jpenriette" 511 feßen. Ta waren 
u. a. ber ^jrcunö ber grau »on Stael, ber SBerfaffer bes 
„Luther", 3adßariaS SBerner, Träumer unb Bebemann 
jugleitß, mit ben langen unb bufeßigen ülugenbrauen, uiu 
orbentlicßen paaren unb brauner .§aut, bie naeß bem 'Ra-- 
fielen 511 ledßjen ftßicn, er ßattc fid) eben jum Dritten, jeboeß 
nießt tunt leßten 2Ral feßeiben (affen unb ftad) nod) gar im 
Sünbenpfußl, aus bem er nacßßer unter fo großem 2luffcßen 
fid) retten fodtc (er trat befanntlid) ebenfalls jum HatßolU 
jismuo über); ber aus ber Hütte gefprungene gcßler, 35ep 
faffer Deo „Hiarf 2lurel", dbwcd)felnb fBiöncß unb Spinojift, 
Beßrer unb Freimaurer, rufnfeßer ^rofeftor unb beutftßcr 
Tramaturg, 2>erfaßer mehrerer jeßt »ergeüctter, Damals »iel 
gclefener diomane, jum 'fJroteftantiomus übergetreten, uer= 
heiratet unD wieber nidßt, gefeßieben unb wieber »erßeiratet, 
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©rünber eines mt)ftifd)en Drbcnä, unb enblid) ©ünftltng bes 
©üßftlingS S8ifd;ofSwcrber, geanipaul, ber Hersadcrlicbftc 
aller berliner bauten, fdjlug am 2lbenb fein Hauptquartier 
Hier auf, unb felbft ©djider befugte bei feinem berliner 
Stufentijaite Henriettens Haus oft unb gerne. Ditrd) ben 
©rafen Dohna rourbc (1794) eine anbere ^Berühmtheit, ber 
bamals 26jährige ©d>leiermad)er, bei Henrietten einge= 
führt, mit weldjer ber romantifd)c @eiftlid)e eine jener ge= 
fül)lsfeligen fjpperfentimcntalen grettnbfchaften fnüpfte, bie 
ber $eit eigentümlich waren. 9iid)t jebennaun glaubte au 
ben ipiatoniSmuS bes qßaftorä mit ber frönen gübitt, 33or= 
gefegte unb bie mit ihm unter Herrnhutern nufgewadjfene 
©chwefter ftanbalifierten fid), wogegen bas fpottfüäjtigc 33cr= 
tiner g3ubtifum ben Äontraft belächelte jroifd)en ber tiotien 
©eftalt ber tragifdjen 9Rufe unb bem feinen Äopf bcö Pfarrers, 
ben er auf einem fleinen, fd)wäd)lid)cn, etwas mtfsgeftaltetcn 
Äörpcr trug, wenn man bas SRänndjen am Slrtne ber f)o£)en 
„tragifdjen 2Rufe" hängen fal). Das Dcrijäitniö, bas, _nad) 
bem uns überfommenen 33riefwed)fcl ein wirflid) platonifcbcS 
war, bauerte, bis ber alXgu gefü£)loolle ifirebiger ©tolp in 
Sßommern mit SBertin oertaufcljte. 

33ei Henrietten traf ©djleiermadjer junt erften 9Rale bas 
nad)tjerige Haupt ber fRomantifcr, *f5ricbridq ©djlegel, mit 
bem halb eine intime greuubfdjaft ifjn oerbanb. 9lud) ©Riegel, 
oon fräftigem gefuubcm Äörpcrbau, mit feinem blaffen d)a= 
raftcriftifdjen ©efid)t unb gauj fdjmarjcm, furjgefc£)nitteucu Haar, 
ol)nc Silber unb grifur, war ©iantmgaft Henriettens unb 
Hatte bas ©li'td, auf iljre oertraute greunbin, bie exaltierte 
unb uuglöcElicHe Dorothea Seit, einen tiefen ©tnbrudju 
madjen. 

Dorothea 33eit war bie fdjou mehrmals genannte 
Dodjtcr SReitbelsfohnS, bie oon iljrem 33ater bie forgfältigfte 
Grjiehung erhalten Hatte. 33ei bofien ©eifteSanlagen batte 
vie früher fdjon fid) ein eigenes Urteil über bie -Dtenfdjen, bie 
Dinge unb bie 33üd)er gebilbet unb ihr (unoodenbeter) fRoman 
„glorentiu" übertrifft alles, was ©d)lcgel fclbft gefdiriebcn 
bat. $Rad) ber bei uns in Deutfddanb herrfdienbcn Sitte, 
t;atte il)r 33atcr ibr grcil)eit in ber Sßabl ibter Settüre ge= 
laffen, unb fie batte fid) oorjüglid) auf bie ber geitrichtung 
unb bem herrfdjenben ©cfd)made entfpredienben fentimentalen 
IRomane geworfen. gljrc Bon diatur fd)on lebhafte ipi)an= 
tafie batte fid) baburd) nod) mel)r entflammt unb fie fal) in 
fid) fdion eine fotd)c fentimcntale 9iomanl)elbin, eine Gla= 
riffa, eine gulic, als 33ater s3Renbe(Sfol)n bie faunt ©echsjebm 
jäbrige, ol)ne fie felbft ju befragen, an einen jübifd)en 33an= 
quier oerl)ciratete, ber ade möglichen Gigenfdiaften batte, nur 
nid)t bie eines IRomanhelbcn. 33c it war in ber Dt)at weber 
fel)r jung, nod) febr fd)ön, nod) glän^enben ©eiftcS, feine 
große HerjenSgiite unb fein flarer gefunber 33crftanb tonnten 
fid) nur mit ber 3eit bewahren unb tnad)ten oorerft auf bas 
romantifd)c junge 9Räbd)en feinen Ginbrucf. ©ic hielt fid) 
für „unoerftanben", fie fühlte eine Seerc, bie fie nicht aus= 
jufiiden oermoebte unb bie fie unglücflid) mailte. Dod) blieb 
bie Gl)e frieblid) unb ruhig bis jum Dage, wo Dorothea ben 
faum 25jäl)rigen, fdjon berühmten griebrid) ©Riegel 
fab, ber foeben in ÜReinharbt’s „Deutfddanb" ben beiben 
dürften ber bcutfdjen Sttteratur ©diider unb ©ötbe (leßterem 
in feinem ©dnoager ©djloffer, fpäter erft perfönlid)) ben ge()be= 
banbfd)ub bingeworfen batte. Dorothea, fieben gal)re älter 
als griebrid), würbe oon ihm bejaubert. ©ie oerlieb bas 
eheliche Haus, um mit i()m ju leben, unb man befdiulbigte 
Henriette Hers, babei bie Hanb im ©piele gehabt ju haben. 

Die 3Mt fchrie über ©fanbal; bie greunbe waren nadjfidp 
tiger. f^ür fie unb ©djleiermadjer, ber SRann ©otteS fprad) 
es aus, war bie Heirat amifdten sßeit unb Dorothea eine 
„Gntweibung ber Gbc". „3Ran lieb", fd)rieb Henriette weiter, 
„man lieb nur biejenige Gl)e als eine wahre gelten, wo Her} 
unb ©eift ber beiben ©begatten ihre uode 33efricbigung 
fmhen.. unb bie Dreitnung jeber anberen, rein als äuberlid) 
betraihteten Gbe würbe als eine 3Pol)ltl)at, ja nod) mehr, 
als eine iRotwenbigfett für beibe ©begatten angefehen." ©on= 
berbarc 3Belt, fonberbare ©itten! — 2Ran fanb es fogar 
eigen unb übertrieben, bab 33eit anfangs feine Äinber ber 
untreuen ©attin nicht laffen wodtc! — Die beiben Siebenben 
oerlieben 33erltn, um fid) in $ena bei Jricbrid) s Sruber 
Üluguft SBilbelm ©djlegel nieberjuläffen,_ weldjer bie reijenbe 
unb oicl umworbene Dotter bes ißrofeffors SRichacliS ge= 
heiratet hatte. 2lber faum war bas flüchtige ißaar ange= 
fommen, als 2luguft 3Bilbelm fich oon feiner jungen fd)önen 
grau febeiben lieb, bamit biefe frei würbe, um fid) mit greunb 
©d)eding ju oermähten, waburd) jebod) — man ftaune! _— 
bie freunbfchaftlid)en ilejiebungen ber beiben Ghcgattcn nid)t 
im minbeften unterbrochen würben, griebrid) unb Dorothea 
mubten nun ihren ©tab weiterfeßen. gierte, ber filtern 
ftrenge, jnbcufcinblicHe gid)te, ber feine ©tedung in gena 
feinen 2lnfid)ten unb feinem Drange nad) grcil)eit geopfert 
batte, gid)te empfahl fie oon 33erlin aus einer grau in gena. 
„Das 2ob einer gi'tbin aus meinem SRunbc fann feltfam 
fd)einen, aber biefe grau bat meine Uebcrseugung, es tonne 
oon biefer Nation nichts gutes fommen, jerftört ... ©ie ift 
mit ©d)legel nicht ocrl)eiratet, unb fann es nie werben, ba 
fie fid) nicht taufen laffen wid. 2lbgcfel)en oom ©el)äffigcn 
biefes 3lftcS für einen ehrlichen 2Renfd)en, hat fie nod) eine 
SOiuttcr, ber fie baburd) ben Dold) in’S Her3 ftoben würbe". 

Die H'ttberniffe würben glcid)wot)t gehoben: 33eit benahm 
fich auf bie cbelftc 3Öeife gegen Dorothea, widigte in bie 
©djeibung, lieh ihr bie Äinber, feßte ihr eine ißenfion aus, 
unterftüpte fie fpäter in bem Glenb, in bas fie halb nad) ihrer 
Heirat mit ©djlegel oerfiel, unb wad)te über bie 3Rutter feiner 
Üinber, welche ganj ausgejeichncte 3Renfd)en würben unb il)rer 
3Rutter fehr anhänglich blieben. SRitlerwcil war Dorothea’S 
SRutter, 3Renbelfol)n’§ SBitwc, ihrem ©atten in’S ©rab ge; 
folgt. griebridH unb Dorothea oerbanben fich uo* bem ©e; 
feße unb führten ein oagabunbicrenbeS Seben in gena, 3Beimar, 
Dresben, gSrariS, Götn, 33onn unb 38ien, wo fie unter um 
gel)eurem 2luffel)en 511m Äutholijismus übertraten. 3Bir 
werben fie auf unferem 3Bege mehr als einmal wieberfinben. 
griebrid) nahm auch iu bie neue ^Religion feine epifuräifchen, 
lüberlidjen ©ewo()nheitcn mit hiuitbcr unb oerfünbete fie fo= 
gar in feinem feltfamen, unfittlidjen, übrigens pebantifchen 
unb langweiligen fRomane „Sucinbe" ber erftaunten 3Belt 
als -ein ©pftem, als ein ^Programm ber neuen ©djule, bas 
unter bem 33orwanbe eines ÄriegeS gegen 33orurteile, bie 
gemeinfte ©innlid)feit prebigte, oergötterte. 3l3ir werben uns 
hüten, oor ben feufdjen Dl)rcn nuferer Sefer aus biefem jeßt 
oergeffenen ©oangetium ber Süberlidjfeit ju gitieren — bem 
jebe wirflid) poetifdie 3lber fehlt unb bas nie in’S bcutfdw 
3?olf gebrungen ift. ©elbft Dorothea war empört unb ftiefj 
einen ©dpneräensfehrei aus: „Gs wirb mir halb falt, halb 
heiß um’S Herä"/ fd)ttc’b fie an ©d)leicrmad)er, „wenn ich 
an bicS*n<u‘auSwcnben bcS gnnern benfe; id) erröte bei bem 
©ebanfen, bah bas, was fo oertraut, fo geheim, fo heilig 
war, nun ben 33licfen ader iRcugierigen, ader geinbe, bloß; 
gelegt ift". (Gin oiertes Äapitel folgt.) 
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933enn cs fdßon eine Gigenart ber SDJenfdßennatur ift, bas 
uoit ben 3?ätem Grerbte 51t bchanbcln, fo cutfprid^t es be= 
fonbers ber fonferoatio^ftabilen Stiftung beS gubentumS, bem 
Slltßergebradßtcn eine größere Pietät entgegenjubringen. 

„3<b table nicht gerne, IdoS immer bem 'Jieniefjen 
giir unicftäblidje Triebe bie gute äJtutter Statur gab." 

2tber bett SluSroiicßfen, bie jebe, befonbers aber biefe 
Steigung im ©efolgc bat, miiffen mir entgegenarbeiten. 

GinerfcitS bie ißietät cor betn SIBorte ber Schrift, anberer= 
feits baS Scftreben, aus ©riinben beS 2ßol)lbebagenS unb 
ber 33equemlicßEcit in bem einmal ausgetretenen ©eleife weiter: 
jutreten, höben cs allgemach 311 ftanbe gebracht, unferen 
bibtifeßen ©efdßidßtSuntcrridßt in ben gönnen fcftjulegen, bie 
er annabm, als man ibn oor gaßrjeßnten in bie bantals 
aufgefomtnenen jübifdßen Steligionsfcßulen einfiibrte. 

33efonbcrS gilt bies bejiigli^ ber StoffauSroaßl. 
$)ic allgemeinen ©runbfäße, bie bej. ber Stoffausroaßl 

für ein Scßulbudj maßgebend finb, fennt jeber feminarifef)- 
gefdßulte Ccfer bcs gefcßuruu; bei ber biblifdjcn ©cfchidjte 
nebtnen einige aber gans befonberc ©cftalt an. 

gn einem 2Berf, baS für 3)tänner ber SBiffenfdjaft be= 
ftimmt ift, brauchen bie görberungen bcjiigl. ber Saßfonftruftion 
unb bes SlusbrudS nidjt fo ljod) gefpannt 51t merben, als bei 
einem 33ud)c für bie ätolfsfdjule; in jenem erregt ein oer= 
unglüdtet SluSbrud uielleicfjt 3lnftoß, frfjabct aber fonft nichts, 
in biefem fann ein ungenauer, ntißjuoerftebenber Slusbrucf 
bie befte SRaßnung 311 nidjte madben. doppelt ftreng miiffen 
mir biefe gorberung ftellen, ba fidj unferc ©cfdbicbtsbüdber 
gemöbnlidb fflaoifdß au ben biblifdjcn Slusbrucf 31t binben 
pflegen. — 

2>ic heilige Schrift enthält oicleS, mas für bie Cßren 
eines Siitbes nicht paßt. 2>a es nidjt immer möglid) ift, 
bcrartigeS in einer gorm roieberjugcbeti, bie alles Slnftößigc 
verliert, fo muß es roeggclaffen merben. — 

gdj ermähnte cS oben fdjon, baß tdj cS als einen Sorjug 
betradhte, roenn ein ©efdßidßtsbudß cS oermcibct, bie Grjiün 
lungen in mortgetreuer Ueberfcßung 5x1 geben. Stur in einer 
freien Uebertragung, bie fidh nicht fncdjtifdj an baS SBort, 
fonbern an ben ©eift unb gnßalt bes Saßcs binbet, läßt 
fidh bic 9ffinßeit unb ftinblicßfeit ber Sprache mähren, bie 
für ein ©cfdjicßtobudj für itinber unerläßlid) finb. Sludj bem 
guten ©efdjmad roirb in einer foldßen eher fRedßnung gc= 
tragen. 

Slußer biefen fpreeßen jmei roeitere ©efidhtSpunfte für eine 
freie Ueberfcßung. 

Sei einer mortgetreuen taffen fidj grammatifalifdje unb 
ftiliftifcfje geßler nidjt oermeiben; *) foldje aber, foroie auch 

•) ftolgeitbc gebier entnehme ich einem unterer gebraueblidpten 
(BefchicbtSbücber: 

„2arum rotü ich fte Dertilgen m i t ber Grbe.„ 
„2aS 2Seib iah, bau ber t&autn erroiinicht 511m 3?crftänbigroeröen." 

(2aS ioll ein Äinb oerftehen!) 
„Senn ein Prophet unter euch ift, io thuc ich, ber Gioige, mich in 

Gridhcinuugen i ß m funb .... Sticht al)'o m ein >t u c d) t 3R 0 i e 8, 
in meinem ganjen .Gaufe ift er beroährt." 

„2>a oerbrannte alles: ©arbenhaufeu, Seinberge unb 
Olioengärte n." 

„Saul ichlug bie Slmalefiter unb Der bau nie (V) alle* 3,-olf mit 
ber Schärfe be* Sdjroertes." 

„SaS ift benn bi eie* (Beichte i uon Schafen unb St in be nt, 
baS ich höre?" 

unbeftimntte StuSbrüde bürfett in einem Sdjulbudjc nießt uor= 
fomnten. — ®ie ©efdjicßten follen nicht nur gelcfen, fonbern 
auch gelernt merben. £er Beßrer fdßließt nun feine Grjäßlung 
ben SBorten bes SBudßes an; unb folgerichtig lernt bas itinb 
bicfelben gern auSroenbig. gunt Slusmenbiglcrnen eignet fid) 
jebodj nur ein Stil, ber ausgebehntc Saßgefiige foroie auch 
gärten ber Spradße oermeibenb, fid) leidßt un!\ gefällig 
lieft unb ohne große Sdßroierigfcit fidß betn ©ebädßtnis ein- 
prägt. — ifeßren mir ltadß biefer furjett, aber notroenbigen 
Slbrocidjung 311 unferetn £ßcma §urüd. 

'Dinncßer Scfer roirb ba ftaunen, roenn idß fagc, baß 
neben bem Seßrer audß ber ©eleßrte ein äBörtdßen mitju; 
reben ßat bei ber Sichtung bes gefcßicßtlichcn Stoffes. 'Sir 
rooHett unferen ftinbern burcßauS feine ©eleßrtßeiten jum 
Semen geben. 31 ber man roirb mir beipflidttcn, roenn idß 
bie SBiffenfdßaft infofertt mitftimmen laifc, als mau unbebingt 
forbern muß, baß alle gragen, roeldßc roiffenfdßaftlid) noch 
ungelöft finb, in ber biblifdjen ©efdßidßte nidjt als bereits 
gelöft erfdjeinen biirfett. „gn einem Sdßulbucßc barf nur 
SidjcreS fteßen, fonft ift ©cfaßr oorßanben, baß man bas 
fttnb einen grrtutn als SBaßrßcit lernen läßt unb ißin für 
bie gufunft bas richtige ißcrftänbnis oerbaut." Gine offene 
gragc — bie roiffenfdjaftlich bisßer nodß ungelöft geblieben — 
ift es 3. Ö., ob fidß bie Grbe nach bent „3Berbc" bes Slflb 
mächtigen unoerfeßens mit bem ßerrlidßfkn 'fiflanjcntcppid) 
bebedte unb bie eine Hälfte ber Grbe im feßönften Slüten; 
fdjmttd prangte, roäßrenb bie anbere ber ©aben bcs .perbftes 
fidj erfreute, ober ob bie SluSfüßrung bcs SdßöpferroorteS 
einen längeren geitraum erforberte unb fid) erft allmählich 
alles entroidclte; offene gragen finben fidj aueß in ber bib« 
lifdßen ©eograpßie unb geitreeßnung; es ift baßer gati3 am 
ffMaße, roenn bie SBiffenfdßaft vom 'ilerfaffer einer biblifcßen 
©cfdjidßte eine geroiffc Sßorfidßt ocrlangt. — 

Sktradßten toir uns einmal an ber &anb biefer eben fcft= 
geteilten ©runbfäße bie ©cfdjicßtsbüdjcr, bie in ber 'Dcelir; 
3afjl unfercr 'JleligionSfdßulen eingefüßrt fxnb. 33on einer 
3roedentfprccßenben StoffauSroaßl ift ba überhaupt feine Siebe. 
— (£aß mandje gar 3U anftößige ©efdßidßte feine Slufnaßme 
gefunben — ift roeniger eine päbagogifdjc als fittcnpoliscilidße 
Maßregel.) — Slucß icß ßege ßoßc 'Jldßtung oor bem ÄBorte 
ber Sdjrift unb benfe mit gcan gBaul: ,,'Dlidßt bureß icßr^ 
fäße, fonbern bureß bie ©cfdjicßten ber 33ibel feimt lebenbige 
Religion aus;" aber geßen roir nidjt 311 roeit unb jagen, 
roas biblifdj — ift gleidßfam für baS G^ieljungsrocrf im 
Voraus fanftioniert. gugegeben, baß bie Sibel baS befte 
£anbbudß 51U Grjießung ber SRenfdjßeit, 3ur ^iro 
leitung 3U ißrem göttlichen Urquell ift; für bie Gr3ießung 
unfercr kleinen bebarf ißr gnßalt, bcjonberS ißr gcfdjidjt: 
lidjcr, einer boppcltcn Sichtung — naeß feiner Xiefe unb 
23rcite. 

3lls roenn cs fo fein müßte, beginnt jebes biblifdße @c= 
feßießtsbudj unb geroöljnlicß audß öcr ©efeßießt^nnterritht ber 
llnterftufe mit ber Gr^äßlung ber Grfdßaffung ber SBelt. 
Siicßt roaßr, es roilrbe ein llnfinn feßeinen, roenn man ben 
geograpßifdjen Unterridßt bamit beginnen wollte,-baß man 
ben Äinbern erjäßlt, roie bie Grbe entftanben fei? llnb ßier 
läge bodß ein folcßer 3lnfang oicl näher als beim jRcligions* 

„2a erftarb ihm bas -Vcrj im Ücibc, unb « warb ju Stein. (?)" 
„Unb man taufte b i c Ulan Sermncbl um einen 3<f)cfel." 
„Gr rottete ba* Ijcibniiche Untoefen Ci) aus." 
„3lui ueuuten Tage bcs Dienen ülonats mürbe bie Stabt Dom 

geittbe burcßbrochen. (?)"* 
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unterricht! Sas haben gcograpEjift^^gcoIogifd^c fragen mit 
bem ^Religionsunterricht ju thun? ©S wirb feinem ftinbe 
cinfaEcn, bic Schaffung ber Seit burch ©ßtt in 3weifel ju 
jiehen. Sei einer eingehettbcn Sehaitblung bes »ierten ©e= 
botes ift es — wenn man bies burdjaus roitt — noch 3<ät 
auf bie Sd»öpfungsgefd)iihtc jurüdjufommen. ($ür bie 
Sftttclftufe genügt bie erfte Ifjälfte bicfes ©cboteS.) — Ser 
biblifdje ©efd»id)tsuntetri<ht hat bo<h fichtbarlidj ben 3rocd, 
burch ben Qnhalt feiner ©rjähluugen, burch bie erhabenen 
SBorbitber, bic er an bem geiftigen 2luge bes ftinbes »orübers 
führt, jur hödfften Sittlic|feit ju erziehen. Sas ift unb 
bleibt £>auptjwecf bcS biblifchen Unterrichts: Siebe, ©e= 
rcd)tigfeit. ©S ift leicht begreiflich», bah wir hiermit gleich1 
jeitig bie 2lbfid)t »erfolgen, unfere Qugcnb mit ben Ser= 
fünbern ber jübifchen Seligion unb mit ben Sdhdfalen bes 
SolfcS befannt ju machen, beffen geiftige Sadifommen unb 
©rben toir finb. 2lber begehen mir hoch nicht ben fehler, 
biefen jroeiten bem erfteren 3wecf gleichjufteEen! Söiblifd»er 
©efchichtsunterrtcht foU nur SeligionSuntcrrid)t, Sittern 
unterricht fein. £ier fotmut es nur auf bie ©üte, nicht auf 
crfd»öpfenbe SarfteHung an. 3ebe ©rjäf»lung, bie jenen 
Unterrichtsjwecf ju erroeitern, ober gar ju gefährben brotjt, 
ift unbedingt ausjufdjeiben. Seid) fittlichen Sert hat bie 
Sd)öpfung§ge|chi<hte für ein jwölf= gefdjweige benn ein fcd)S: 
jähriges ftinb ? Senn mir fd;on bie Aufnahme ber SdjöpfungS= 
gefdjidjtc in bie tpenfenuerteilung ber llnterftufe jweefwibrig 
nannten, fo ift bies in noch höherem ©rabe ber $ail bei 
©cfd)id)ten wie ftajin unb Slbel, bie Sünbflut, ^ant »er* 
fpottet feinen Klater u.^ä. 

Sie ©runbgebanfen ber ©rjählung, ftajin unb Slbcl finb 
bodh fi<her: a) Su follft nicht töten, b) aud) baS größte 
Vergehen fann burd; aufrichtige 9tcue unb Sufje gefüfint 
werben. fteins »on biefen beiben grunblegenben ©tementen 
jeber wahren Religion fann bem Serftanbe eines ftinbes »on 
6—12 fahren jugäuglid) gemacht werben. Unb warum 
benn bie ftinber »on St'orb unb Sotfchlag im 9ieligionS= 
unterridft unterhalten, giebts wirflich nichts Söefferes? ©oethe 
meint: „3ft es nicht eine barbarifche 2lnftalt, ben ftinbern 
2Korb unb Xotfdjlag ju »erbieten!" Sesljalb benn ftinbern 
etwas »erbieten, woran fie nid)t im minbeften benfen! — 

(Schluh folgt.) 

5euilkton. 
Des Catos Sdiulii. 

©rjählung »on 9)lori& Sdjcrbel. 
„So" — fagte ber Sanfter 9tcinfc(b ju feinem Sohne 

Subwig, ber eben »on ber Qmmatriftilation jum Stubiutn 
ber 3urisprubenj Ijcimfefjrte. — „Sn wäreft benn bahin 
gebracht, wo bu mit eigener ftraft an beiner ©piftenj bauen 
unb beiner 3ufunft bie wünfchenSwerte. ©eftaltuitg ju geben 
un Stanbc bift. 3<h bin bei ber gewöhnlichen j^ürfoge, bic man 
feinen ftinbern in biefer Scjicfjung ju teil werben lägt, nicht 
ftefjen geblieben, fonbern habe bir auch noch bie Sahn frei 
gemacht ju einer banfbarern ©ntwicfclung beiner ftraft, 
inbem ich noch baS le^te £inberniS hinweggeräumt, baS 

bir, wenn bu 3a be geblieben wäreft, jebenfaEs jebe höt>erc 
ftarriere »erfchloffen hätte, unb glaube bir hiermit feinen 
fleinen Sienft erwiefen ju haben". — 

Ser alfo 2lngerebete war ben Sorten feines Saters auf= 
tnerffam gefolgt. Gr fehlen »on ber guten 2lbft<f)t beSfelbcn 
»oüfommen überjeugt ju fein; aEein bei bem testen Seil 
ber 9tebe flog es wie ein Sdjatten über baS fd)öne, eblc 
ütngeficht bes Jünglings; es machte ben Ginbrud, als ob er 
bie Sclbftjufriebenheit bcS Saters nicht gutljeifien fönne 
auch in Scjug barauf, baff er ihn als jartes ftinb taufen 
lieh unb burc| bir Ueberfüljrung jum ©briftentutn feine 2luS; 
fichten ju beffern »erfudit hatte. Subtoig hatte im reiferen 
3llter ijcrauSgefunben, bah in. biefer Sorfidjtsmahregel etwas 
SabelnSwerteS lag, cs war ihm, als ob barin eine 2lrt 
Spefulation auf höheren ©etoinn fich barg, welche feinen 
eigenen, bem Qbealen jugewanbten Sinn empfinbtid) beleibigte. 
Sluherbein hatte er auf bem ©gmnafium oft genug ©elegern 
heit ju erfahren, bah ber frioole Spott feiner 9ftitfd)üler in 
ihm noch immer ben 3yben herausfanb, wie wohl fie »on 
feiner Saufe muhten; er machte fidj oft feine ©ebanfen 
barüber, ob nicht basfelbe auch im fpäteren Seben gefhehen 
werbe. 

Sas §auS bes Sanfiers war nicht bloS im häuften 
©rabe unjübifd», fonbern überhaupt unreligiös. -Ulan lebte 
nur in ber (Erinnerung noch, bah man 3ube fei, unb biefe 
(Erinnerung war burdmus feine angenehme. (Es traten 
hunbert f^ätte ein, wo bie jübifd»e 3u9ehörigfeit biefer ganj 
unb gar auher bem Stahmen religiöfer Serpflid)tung lebenben 
gamilie berfelben in ber peinlichen SBeife jur ©rfenntnis 
gebradh würbe unb fie fCltehlich bei bem 2öorte feines 
flehen lieh, bah bas Qubentum „ein Unglücf" fei. 

Unter folchent ©influh würbe Subwig grofj. ©r fanntc 
baS Subentum nur betn 9tamen nad), er fannte es nur aus 
ben Angriffen, bie es erfuhr, aus ben Sorwürfen, bie man 
ihm machte unb bie er bet feinem Sater nichts »on bem 
3lusgefprochenen fal) unb erfuhr, fo fdjloh er baraus, bah 
bas jübifCe Solf nur bas 2tngriffsobjeft für bie 3Jienfcf»en= 
forte bilbe, bie »on 9)tihgunft crfüEt unb »om bösartigen 
9ieibe angefränfelt war. 3a eben ber SBeife wie fein Un= 
wiEe, feine ©ntrüftung barüber flieg, etttpfanb er aber auch 
baS Unrecht, bas barin lag, biefer bcbauernSwerten ÜJlinbers 
heit in ber 3eit if»rer Sebrücfung unb Serfolgung fern ju 
treten, unb glaubte fich felbft eines foidjen Serftohes gegen 
baS Rechte anftagen ju ntüffen. 

Solche ©ebanfen famen ihm freilich erft in neuerer 3eit. 
©r würbe als ftebenjäljriges ftinb getauft unb nahm biefen 
SBechfel in ber ftonfeffion mit ber ©leichgiltigfeit f»iu, wie 
man einen 9tocf mit bem attbern »crtaufcht. Sein Sater 
jagte batnals ju ihm, bah es für feine 3uhmft »on ent= 
fdjicbenem Sorteil fei, er glaubte es, unb hatte burdjaus 
feine Seranlaffung, über ben mit ihm »orgenotnmenen 2tft 
Setrachtungen anjufteEen. Gr lebte wie er früher gelebt, 
fah auch feine ©Itern unb ©efchwifter in gewohnter 2Beifc 
ben Umgang mit ihm fortfefeen unb »ergab mitunter ganj 
unb gar baran, bah er nicht mehr ju ben 3uben gehöre. 

3n biefem 2lugenbUcf würbe er wieber einmal baran er= 
innert; was er babei empfanb, haben wir anjubeuten »er= 
facht- ©r war ein gutes ftinb unb hätte um aEes in ber 
2Belt feinen Sater nicht in ber freubigen ©rwartung geftört, 
bie er in feine, SubwigS 3ufunft, fefete; aEein er fonnte fich 
bennod; nicht enthalten bie Sorte ausjufpred)en: „Sie banft 
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bar id) bir and), Bater, bin für bie reifen Beroeife beiner 
|$ütforgc, io glaube id) bod) in bem lebten fünfte mit bir 
nidit übcreinflimmen zu fönncn. Xu iagft, bu ßätteft mir 
nur freie Vaßn für meine Beftrcbungen gemacht unb l)aft 
fidjcriid) nidit baran gcbadit, bap baS Verbicnft bei (Sr; 
rcid)ung ficb geftcdtcr Siete burdi bcrgleid)en Ertcidßtcrungcn 
ginbttße erleibet, bajj es wcnigftenS nidit baofclbe ift, als 
mie wenn man babei mit ferneren ftinbcrniffcu ju fämpfcn 
gehabt. — Xem Subcn wohnt, wenn er Karriere gemacht, 
jebcnfallö bas Beroußtfcin tune, baß ibtn foldics nicht leidit 
gemorbcit, unb bie babei übcrmtinbenen Scßmicrigf eiten tonnen 
jebcnfallö nur baju beitragen, fein Sclbftbcwußtfein ju_beben 
unb bie erlangte Stellung als lebiglicß aus feiner Straft her; 
oorgcgangcn anjufeßen". — „Sehr fcßön unb ebel gcbadit, 
mein Soßn", crroiberte mit fiditlicbem Unbehagen ber alte 
fKctnfelb — „aber wie, wenn er bicfe Stellung uid)t erlangt, 
barum eben nur nidit erlangt, mcil er Sube i|t"? 

„So bleibt ibn in jebem ftallc bas Beroußtfcin, baß bie 
Sdiulb baran nidit auf feiner Seite liegt. Xer alfo gciuiffcr- 
ma|en jum 'JMrtprer ©eioorbcnc roirb fcßlicßlid) refiguiercn 
unb auf anbern Gebieten bie erworbenen gäliigfeiten 511 ocr« 
mehrten fid) beftrebcn". 

,,Sd) uerftelic bid) nidjt, Subroig, roaS bu als 6liri|t in 
beinern fpätcrcn Sehen au Vorteilen erlangft, i|t fo bebeutcnb 
unb liegt fo felir auf ber $anb, baß fid) nur ein Sbealis* 
muS barüber ßimoegfeßen fann, bet jebe AÜbluug mit ben 
iHnfpriicßcn unb Bcbürfniifeu bcs praftifdicn Sehens ocrtorcn 
bat. Xu fiebft, wie. wenig mir l)ier 3uben ü'ib, unb baß 
baS, mas uns als foldje fpcjialifieren fönnte, unter Bull }u 
red)ncn ift, unb bcnnod) bringt unb fiißrt ber bloße llmftanb 
fd)oit als folcßc rubriziert 511 werben, fo oicl ber Unzuträg- 
lidifeiten mit fid), baß mitunter bas Sehen einem fd)icr ocr; 
leibet werden fann!" 

„@anz redit, lieber Vater: aber glaubft bu, baß ber jum 
„ Ehriftcntum übergetretene 3ubc gefiebert ift oor ber Slnimo; 

fttiit, bie nun einmal bem ©lauben, in welchem er geboren, 
gegeniiberßebt? Xic meitigen Xropfen SBaffer, bie er emp= 
langen, haben fte nidit oerfliicbten laffen; man greift fd)licß; 
lid) auf bie Blaffe jnrütf unb ber alfo unt bie .'öerjensrulje 
©efommene bot neben bem Schaben auch uod) ben ©pott . 

„Sentimentalität, pure Sentimentalität! Xic Vorcinge; 
notnmenbeit beS Golfes hat bie ^Regierungen bis jeßt nid)t 
abgchalten, Btänucr fiibifdjer ©eburt in bie elften unb oor; 
Ziiglidiftcu Stellungen beS SanbcS 511 berufen. 3d) iitödjte 
bod) mabrlid) nidit" glauben, baß bu ben SBcrt ber 2t>of)U 
tbat, bie id) bir burdi beine tteberfübrung jum Ehriftcntum 
angebeibcu ließ, unterfd)äßen, uod) meniger aber, baß bu nur 
barüber einen Vorwurf madien wirft". — 

„Siel) bid) bod) einmal um", — nahm nun auch bie 
Bluttcr SubroigS, bie bisher ber SluScinanberfcßung jwifd)cn 
Watten unb Sohn fdimeigcub beigemohnt, bas SBort. — 
„Sieh bidi bod) einmal um, mie heute ber Subc tit ber XSclt 
baließt, unb mer fid) nidit alles an il)n heranmagt, um ihm 
eins ju ocrfeßcu, menn ntan’s nur fann. Xu weißt tote 
mcitig baS 3ubentunt uns i|t unb mie feiten mir mit jubelt 
in 'Berührung fommen. Buu, mir Suben fönncn benmad) 
noit manchen unliebfameu Erfahrungen erzählen, non welchen 
ber (ihrift nichts weiß. 2i>ir Eltern finb freilich feßon 511 alt 
baut, um eine biesbejiigtieße Berbefferung unferer 'Beziehungen 
zur niditjübiicßcn SBctt burd) ben Uebcrtritt jum Eßrtftem 
tum herbeijufüßren. Ülber non unfern Binbern ntöcßtcn mir 

nidjt ßaben, baß fie Opfer beS nodj fo feßr ßerrfdhenbcu 
Vorurteils gegen bie Roheit werben unb baß ihnen ißr um 
glüdlicßcS religiöfeS Bcfenntnis immer unb überall Steine 
in ben 2Bcg lege. Xu bift unfer einziger Sohn: lag’s uns 
itid)t ob bieß frei zu machen non bem bofen Sinßängfel, bas 
bir bein gortfommen in jeber 'Beziehung erfdimeren mußte?" 

Sie hatte fid) babei feßr ereifert, bie frrau Spbia Beim 
felb. Blau faß es ißr an, baß fie mit Seih unb Seele bei 
ben SBorten mar, bie fie fpradß, unb man hätte Unrecht ge« 
tßan, ißr liefen Erguß wahrer, aber non falfcßen ©runbfäßen 
irregeleiteten Btuttcrlicbe ju nerargeti. 

„Begc bidi nicht auf, liebe Blutter" — ermiberte Subroig 
berußigenb — „eS liegt mir nidjts ferner, als midi mit eud) 
in ©egenfaß ju bringen unb am allermenigftcn möchte id) 
euere für mich bargclegte Siebe ungemürbigt laffen; allein id) 
glaubte nidßt Unrecht z>> tßun, wenn ich aueß meine eigene 
Entpfinbung ba junt Ülusbrud bringe, wo es fid) um jo mich« 
tiges banbeit, bas meine eigene fßerfon angeßt. Soffen wir 
iribeS bie Sache jeßt auf fid) berußen, ba ber 3ped einer 
fernem Beßanblung bcrfelben burtßauS nießt abjufeßen i)t." 
Xie Eltern waren bamit einoerftanben. 

(ftortfeßung folgt). 

Öifdjof 6auft. 
Unter ben Seibtragenbcn, bie bem Sarge bcs fürjlid) 

uerftorbenen, eßebem berühmten unb burd) ben Bauaiua; 
Sfanbal berüd)tigten gerbinanb 0. Seffcps folgten, bc= 
fanb fid) and) ein Heines fDiänncßen mit road)Sbtcid)cm ©c|icßt, 
langem feßneeroeißen Bart unb biditen roeißen .paaren. .Hein 
Bienfcß ad)tcte fonberlid) auf ißn, unb bod) hotte ber 'Diann 
einft in ^rantreid) feine 3fU beS ©tanzes unb ber Beacht, 
unb bicfe Seit fiel gcrabe mit ber ©lanjpcriobe Seffcps jm 
fammeu. Xas fleine Biänncheu mar ber ehemalige Biicßot 
Bauer, Beidjtoatcr ber Baifcrin Eugenje oon grantreieß, 
ber einftmals fo berüßmtc Bebitcr, ber feinerjeit beu ©uej= 
fanal eingefegnet unb oor einer Bußörcrfdjaft oon Bauern, 
Böuigcn unb ^rinjeu bie SSeißerebe gehalten ßat. ycr 
Blaiin, ber bamals eine Biacht mar, ift ßcute eine 'Jiuu, 
ein nießts. .., 

Bernharb Bauer aus Be ft, 3ubc oon ©eburt, hatte ließ, 
noeß nießt neunzehnjährig, lebßaft an ber Söiener Biärj-- 
Beoolution beteiligt, mar fogar öffentlich oon Boffutß umarmt 
unb als Vertreter ber Sicner afabemifößen Segion an bie 
Barifer ©tubenten gefd)icft morben. Später ßiclt er fid) eine 
Beit lang in Baben auf, wo er fid) ber befonberen ©unft 
Acuevbad)$ erfreute. 2U$ Sebenöberuf butte er bie lialeiei 
erroäblt unb reifte, um fid) in biefer weiter auäjubilben, 
1851 nad) Italien. 3luf biefer Steife machte er bie Betannt« 
fdßaft eines oorneßmen fyranjojcn, ber in ©emeinfdiaft mit 
feiner Biutter ißn „belehrte". . , 

3m 3aßre 1854 lernte er ben Bot« 3luguftm, ber eße« 
bem B'ouift mar unb, meniger romantifd), ^ermann Eoßen 
bieft, feunen unb würbe unter be)U'n (S’iuftub ebcnfuUö (Sur- 
meliter. 2ü$ „^uter SDiuriu söernburb uom utterbeiligtten 
Safrument" bielt er in ^vruufreid) s^>rebigten, weid)e bu§ 
ßntjflcfen ber iwrncbmcu 35>elt würben. 2(ud) bie „fromme 
Äuiferin Gugenic l^örtc bunoit, war neugierig unb^lieg ben 
qjatcr nud) l^uriö berufen, bamit er in 9lotrc-X ume btc 
A'uftenprebigtcn tjalte. Sein 2luftreten bei ^ofe fiel glcinjcnö 
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aus. 33efoubers bie grauen waren entjiidt uon bem neuen 
prebiger. Tao bleiche, non buuEletn 33art. umrahmte ©efidjt, 
baö non bem ©latije jweier fdjüner blauer Augen erleuchtet 
mar, befonberS aber bie ungemölmlid) jarten £änbe, bie er 
feljr gut ju gebrauchen wußte, machten Ginörucf. (Sr fpracb 
jehr gut, richtete feine Siebe faft ausfdfjtiefeticf) an bie grauen, 
unb oerftanb cs, fie 311 rühren. Die Malierin wollte iijn an 
Paris fe||ein unb machte ihn ju ihrem Seühtuater. Die 
Kurie ernannte ihn aus ©cfäßigfeit für bie Kaiferin aud) 
jum Üifchof in partibus iniidelium. Sinn fam er in bie 
fbiobe; aiie fd)önen unb oornehmen ©iinberinnen wollten ifm 
ju i(;rem ©eelent)irten machen, unb er wäre alle 24 ©tunben 
bcS Dages nicht aus bem 33eid)tftul)le gefommen, wenn er 
nicht bie Kraft gehabt hätte, ju wiberftchen. Gr traf baßer 
feine Auswahl unb er traf fie gut. Salb war er eine. SJladjt, 
unb feine Appartements in ber Eue Florentin, wo er ber 
9iad)bar £ef|cps war, würben uon Sittftettern unb Sitt= 
ftellerinnen nicht leer. 

Dann tarn ber Krieg unb nad) bem Kriege bie Siepublif. 
SRonfignore Sauer fprang aus ber Kutte unb jugleid) aus 
ber fatholifchcn Kirche. Der frühere pater unb Sifcbof oer* 
wanbeite fid) über -Rächt in einen fiebemann, hielt fid) foft* 
bare pferbe unb war überall ju fehen, wo man |i<h amüfterte. 
Aber fein SRenfd) in Paris flimmerte fich mehr um ihn, unb 
iefct geht man an ihm oorüber, als ob mau tim nie gefannt 
hätte... W. T 

tDod)en = (£f?romf. 

^ütgerltrfee in'rfeältttiffe. 

*y 358tc gefeeijt wirb. „2Bas bem Deutfdjen Siecht 
ift, ift bem guben billiger". Unter biefer ©pißmarfe fdjreibt 
man bem SBod)enbatt „Der Sunbfchuh" aus ©elcfjäfts* 
freifeu (?) in SBittenbergc: „Der gube öerj, Delfabrifaut, 
hier, holt feine poftfachcit j'tcts fdjoit bes SRorgens um 
7 Uhr ab, währenb allen übrigen ©efd)äftslcuten bie Ab* 
holung ihrer poftfacfjen erft um 8 Uhr geftattet ift. Aßie 
mir gefagt würbe, hat igetg f. 3- beim SB oft amte um biefe 
Sergünftigung gebeten unb biefelbe aud) erhalten". Der 
gentralucreiu beutfdjer Staatsbürger jübifdjen ©laubenS hat 
fid) nach biefer angeblid)en Sergünftigung eines guben in 
SBittenbergc erfuubigt unb erfahren, bah anher bem Cel* 
fabrifanten ©. .Qerj aud) eine angefehene djriftlidje girma 
bas gleiche Sorredjt genieht, welches ber poftoorfteher. fo 
lange juläffig erflärt, als nicht bienfterfd)werenbe SeläftU 
gungen barauS entftehen. 

:i! Unter ber ©tichjeile „fekucferiftfitottttfcittitcn" fd)rcibt 
bie jubeitfeinbliäje „Deutfd)e Dagesjeitung": ,,©o foitberbar 
es aud) flingen mag, es giebt tl)atfäd)lid) f ü b i f d) e © c * 
fchäftSantifcmiten. Demnäd)ft wirb in ABien ein 23c* 
leibigungSprojeh ftattfinben, ber jwei fo(d)er jübifdjen @e* 
fd)äftsantifemiten auf ber Anflagebanf geigt. Qn uiclcn 
toufenben uon Flugblättern würbe uor einiger geit bas rl)ei= 
itiid)c ©enfcnoerfanbhauS A. ABürtemberg in Köln als eine 
unreelle mit einem beutfd)cn Siainen fid) beefenbe „jübifd)* 

polnifche" girma bcjcidjiret. Urheber unb Scrbretter biefes 
glugblatteS waren bie ©ebriiber fiajar unb Daoib dSfünger 
in ABien, gnßaber ber girma SRünjer u. Go., einer £anb* 
lung mit lanb* unb forftwirtfd)aftlid)en ©ernten, gu jiibi* 
f<hen Slätteru wirb fortwäl)rcitb uon d)ri|tlichen ©efd)äfts= 
antifemiten gcfprod)en, ohne bah bafür Seweife ju erbringen 
wären. (?) ge|t lägt fid) guitt crftcnmale bas Auftreten wirf* 
lieber ©efchäftSantifemiten feftftellen unb — SB unb er über 
ABunber! — biefe geridjtsnotorifdjen ©efchäftSantifemiten tinb 
— guben!"— Draurig, weil — wahr! 

* t. 3lud Süöicit." Sor bem Sfcid)Sgerid)te gelangte^ am 
17. b. 50t. bie Sefd)iucrbe über bie uon ber böl)wifd)cn 
©tatthalterei Perfügte unb uom SRiniftcrium bes gnnern be* 
ftätigte Auflöfung bes- „Gjechifdpjübifchen Slationalucreins 
in präg" jur Serhanblung. Die uon ber Siegicrung ge* 
gebene Darftellung beS ©adjoerhaltes führt aus, bah ber 
ftatuarifdje gwed bes nid)tpolitifd)en Sereitis „Narodni 
jednota cesko-zidowskä“ barin beftauben habe, auf bas 
gufammenwirfen ber Söhnten jiibifdjer Konfcffiou mit beit 
aitberen Konnationaleit in nationaler, geiftiger, gefcßfdjafts 
lieber unb uolfswirtfdiaftlid)er Sejiehung ^irtguroirfen. Der 
Sercin habe jebod) feine (Statuten Übertritten, iitbem in 
feinen Serfammlitngen politifd)c Sieben gehalten unb uon 
ihm politifd)e Srofchüren uerlegt würben. Die Auflöfung 
erfolgte auch wegen AutoritätSamnahuug in politifchen 
Dingen. Die uou beit früheren AuSfd)uhmitgliebern ein* 
gebrachte Sefd)iuerbe ntad)t geltenb, bie Sieben hätten feinen 
politifchen, fonbern nur einen nationalen Gl)arafter gehabt 
unb burd) bie Auflöfung fei baS auch ben guben cgcd)ifd)er 
Nationalität gewäl)rlciftcte uerfaffungsmähige Sied)t, Sereinc 
ju bilben, uerlegt worben. — Die autifcmitifchcn Ab* 
georbueten £>aud unb ©enoffen richten an ben Statthalter 
eine gnterpellation, in welcher fie barauf oerweifen, bah 
häufig Siabbiner ©alijicnS gang wiHfürlih alttcftamentarifche 
Sor= unb oft auch gaiitdietinanten auf Verlangen ber nach 
groben ©täbten aüSgewanberten Drägcr in beliebig nicht jübifd) 
flingenbe Siamctt umänbern. Die Antwort ber Siegierung 
ftel)t nod) aus, ba bie Dringlichfeit bes Antrages abgelehnt 
würbe. 

* Slev türf. 9Siiniftcrf)väfibcttt hat an bie Bpafcf)as 
uon Seirutl) unb gerufalem Grläffe gerichtet, in welchen er 
fie aufmerffam mad)t, bah bie guben mit allen 
Sölfern, bie unter bciit :©d)U|e beS ©ultanS 
ftc heu, g leid) bere d)t igt f i u b, unb fügt Mnju, es fei 
ber ausbrüdlid)e SBunfh bes Sultans, bah bie guben gleid)e 
3icd)tc mit allen anbern geniefeen. Diefer Sefel)l, ber auch 
bie Aufhebung aller bisher befte()enben Sefchränfungen in 
ben fomtuerjiellen Siechten ber gilben inuotoiert, ift ben Sc= 
mühungen bes Sanbrabbiners SRofe ^aleui fotuie beS fü= 
bifdjen ©enerals Glias fßafdia ju uepbanfen. ©egenwärtig 
wirb uon bcrfclben ©eite barauf feingearbeitet, bie bis jefet 
gegen bie guben gerichteten GinwanberungSuerbote nad) 
|?aläftina ju erheben. Gs wäre 51t wünfd)cn, bah bie Se= 
mühungen ber (Benannten halb mit Grfolg gefrönt fein 
mögen. — Der Sultan bat neuerlich einen eflatanten SeweiS 
feines ©inneS für ©Icichberecfetignng gegeben, welchen berfelbe 
bei aßen öumauitätSacten befunbet. ©e. SRajeftät hat nicht 
weit uon feinem BjBalaft ein Afpl für Unheilbare ohne Unter* 
fd)ieb ber Sieligton errichtet. Um nun ben Pfleglingen ©c= 
iegeufeeit ju gemeinfcfeaftlicfeeiit ©ottesbienft 511 geben, l)at 
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ber Sultan angeorbnet, baß bas Afpl eine Synagoge, eine 
AJojchcc unb eine Kirdje erhalten füll. TaS 21)1)1 mirb in 
furjer 3l'it »om Sultan perfönlüß eröffnet werben. 

*s Aus feßreibt man uns: ©egenwärtig, mo bie 
ganze ^nbenfe^aft in fyranfreid) btird) ben ordinären Teil ber 
pnrifer greife ßerabgewürbigt wirb wegen eines Verbrcdjeno, 
baS oou einem jübifeßen Cffijiei begangen worben fein foH, 
ift e§ hoppelt angenehm, oon ber ^Beförderung jweict 3uben 
ju einer ber ßöcßften EßrenfteHungen im. tqcere Kenntnis ju 
nehmen. Cberft Aron uom 29. uub Cbcrft 21'olff »om 15. 
Artillcric;9flegimcnt finb beibe bei ber Artillerie ju Vrigabe; 
©encralen ernannt worben. Tic jübifeßen ©cncrale in ^ranf; 
reid) bilben nun jetzt eine ganz ftattlicßc Anzahl, unb wenn 
nur no<h jtoci ober brei hinjufommen, ift ein „Äcinjan" uoü. 
3u ben mcift befannten unter bicfeit Cfftjieren gehören ©c= 
ncral i'ambert, ber einft Kommandant ber pavifer ©arnifon 
unb Cbcrftfommanbiercnbcr ber franjöfifdjen Armee in Tunis 
war, ©cneral See unb ©eneral fiept), aber ihre jiibifdjen 
Kameraden, bie im gleichen Stange fteljen, jeidjncn fidj burd) 
bie brillanten Tienfte, bie fic bem Staate leiften, nidht 
weniger aus als bie namentlich aufgeführten tgerren. — ©in 
anberer mit öenugthuung erfüllender, unb uieUcicßt nodh be; 
bcutungSoollcrer Vorfall ereignete fich bei ber diesjährigen 
offiziellen Aeujaßrsfcier unb oerbient befonbers ßeroorgehoben 
ju werben. 2Bcnn man bas beflagenSmertc ©efeßeßnis, auf 
weldjeS wir oben angebeutet haben, in betracht zieht, feßeint 
cs mehr als bloßer 3uf«ll ju fein, baß in biefem ^ahre 
jum crftcntnale ber bantalige Aiiniftcrpräfibcnt Tupup in 
feiner Eigenfcßaft als KultuSminiftcr bie Häupter ber jiibi; 
fdjen ©emeinbe, unb jwar fowobl bie firdjiicßen als bie Ver= 
waltungöbeamten, ju bem Empfange cinlub, ben er oeran; 
ftaltete. Tiefe Aufmerffamfeit oon Seiten beS föerrn T'upup 
barf ohne Uebertreibung als ein ßeidjen oon Sßmpatßie für 
bie jübifche .©etneinbe bezeichnet werben, bereit Vertretern 
gegenüber ber AJinifterpräfibent benfelben, ben Patriotismus 
ber .Quben anerfennenben ©cfüßlcn Ausbrucf oerlieh, welche 
er einige Alonate oorßer bem Cberrabbiner oon Totiloufe 
gegenüber ausgebrüdt httttc- 

(Üemctitbc, «tjiuigogc Hub «cßule. 

* föcrlincr 9Jnchrtd)tcit. Am 1. gebruar mittags 
um 12 Uljr, wirb bie neu begründete „3übifcße ficfcßalle" 
unb Vibliotßcf ju Valin in ber Vurgftraße 9h. 16 (EaffclS 
§otel) eröffnet werben. Sie ift jedermann zugänglich- Außer 
einem reidjen Vorräte oon Vücßcrn, bie allen 9tid)tungen 
ber jübifeßen fiittcratur angehören, enthält fie in annähernder 
VoUftänbigfeit aüe irgendwie bedeutenden israclitifcßeu 3cit- 
feßriften. . 

* h. 3nt Verein für fortbilbenbe Vorträge in ,Hö»igi7= 
berfl hat §err prof. D- Gornill am 8. b. 9)!. eine Steiße 
oon Vorträgen über Die ©efeßießte beS Voltes Israel bis jur 
3erftöruitg 3erufalemS durch Titus begonnen. 3C nicljr fi<h 
heutzutage Unberufene in geßäffiger 2Öeifc mit bem 3ubem 
tum befdjäftigen, um fo mehr erfreulief» ift es, baß ein fo 
heroorragenber Kenner des „Alten Teftaments" wie Qitx 
prof. D- Eornill die jübifche ©efeßießte oom ftreng willen; 
fcßaftlicßeu Stanbpunfte aus gemeinoerftänblid) barftcllen will. 

* z. Gin'Toppcl;3ubiläutu. $>crr Tr. Saalfeld, dtabbiner 
der israclitifcßen ©emeinbe in 3Raitt£, beging biefer Tage 

fein 25 jähriges AmtSjubUäum unb bas $eft ber filbernen 
Hochzeit. Ter aHocrehrte Jubilar, beffen fegensreießes 2Birfen 
in Alainz oiclfacß empfunden unb gepriefen mirb, ift an 
feinem 3ubc(tage nicht nur oon feiner ©emeinbe gefeiert 
worben, auch fämtiidje iSracl. ©emeinben bes KrcifcS Alainz, 
ber Verein israel. fießrer im ©roßherzogtum Reffen k., 
haben Tcputationcn entfanbt, um ihre ©lücfwtinfcße barju; 
bringen. Tie ©emeinbe hnt bem Jubilar ein Eßrengefcßenf 
bargebracht. — Auch n»it reißen uns ben ©ratulanten an 
unb bringen nicht nur bem 3ubilarc, ionbern auch ber ©e; 
meinbe, die ißn z« würbigen unb zu ehren oerftcht, unfere 
©lüctwiinfche. 

*x. TaS Amtsjubiläum bcS dtabbiners Tr. Kahn in 
fMMetfbnbcn, des Vegrünbers ber bortigen ortljob. ©emeinbe, 
gab zu zahlreichen Kundgebungen für den Jubilar Veram 
iaffung, unb nur burd) ein freundliches aber cntfd)icbene§ 
Veto des öerrn Tr. K. erfuhr bie 3aßl ber ißm zu- 
gcbadjtcn Ehrungen eine Vefcßränfung. So hat Tr. Kaßn 
u. a. bie Annahme beS auf meßrere taufend 9Jtarf bewerteten 
©hrengefeßents ber ©emeinbe abgeleßnt. Ein fjeftgottesbienft 
unter außerordentlicher Vcteiligung aus 9tal) unb jfern, beffen 
©lanzpunft bie yeftprebigt war, gab ber ÜBciße bcS Tages 
einen cntfpretßcnben AuSbrud. TaS abenbs im babifeßen 
§of oeranftaltcte glänzende geftbanfett, zu bem fid) auch JaW: 
reidße auswärtige Kollegen, f$;miube_ unb Anhänger des 
Jubilars eingefunben hatten, endete erft am früßcit Älorgen. 
Tie aus allen SBeltgegenben cingelaufenen telcgrapßifchen unb 
brieflichen ©tücfwünfcße unb Vlumenfpenben zeugten oon ber 
ßot)en Verehrung, deren ßch §err Tr. Kaßn im Äteife feiner 
©efinnungSgenoffen unb weit barüber hinaus erfreut. 

* g. AuS (£»iltttfce mirb uns gefeßrieben: 3,n »Kultur; 
unb Sitteratur=Vcrein" hielt neulich Arau 9laßiba 9temt) einen 
Vortrag über „9lächftenlicbe im Alten Teftament"; berfelbe 
wurde mit enthufiaftifößem VeifaH aufgenommen. — Am Sonn; 
abend ben 12. b. 9Jc. oeranftaltcte ber ßiefige Spnagogcn; 
©efangoerein ein SBoßltßätigfeitSfonzert, Tßeater unb VaH. 
Tie Gßöre wie bie Solos, bie oom Tirigcnten £crrn Kantor 
Schließenberg zur Aufführung gelangten, fanden bei dem zaßf; 
reichen pubtihnu (über 600 perfonen, wobei bie Veßörben unb 
Spißen ber Stabt oertreten waren) großen Veifatt, wie 
Tßeater, welches unter Leitung bes Vorfißenbcn §errn Kauf; 
mann 3- Springer zur Aufführung fam, folgte ein rauf^enber 
VeifaH. Ter Verein beefte fämtlicße Koften aus ber Vereins; 
taffe unb überwies bie Vruttoeinnaßme oon übet 200 Alf. 
bem ftäbtifeßen Kranfenßaufe. 

* „Ein pictätooüer Verehrer bes Tr. 3eHinef" flogt in 
einem UBiener Viatte: „Es ift außallenb, baß gelegentlich 
des crfteit 3aßrzeitStageS bes oerewigten .'öerrn Tt. Abolf 
3 eil inet nießt einmal in ber Scitenftcttcn-^pnagoge eine ihm, 
feiner fcltencn Vebcutung, feinem umfaffenben ffiiffen unb 
feiner einzig bafteßenben Verebfamfcit tc. würdige ^eier ßatt; 
fand, ja, baß beim Abcnbgottesbienftc nießt einmal ein Vor; 
ftanbomitglieb anwefenb war." — 3” einer wcftpreußifchen 
©emeinbe hatte ber Beßrer unb Kantor berfelben oor furzem 
bas Vergnügen, auf eine 25 jährige Amtstßätigfeit zurücf; 
Zublicfen, oßtte baß bie Verwaltung cs ber Aiüße wert ge= 
halten hätte, biefeS Tages auch nur bureß einen fdjlictjten 
©lüctwunfcß, beffen Ueberfcnbung fünf Pfennig gefoftet ßätte. 
Zu gebenfen. 

*i Tcm eben erfeßienenen 53. Vericßte bes Vereins zur 
Vcförberung der iganbrnerfe unter ben inlänbifd)en 3uben 
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in Sötett für bas Bereinsjaßr 1893 ift bie betrübenbe 
XEjatfacEje ju entnehmen, baß fid) berfetbe infolge 9lufßörenS 
ber ©ubocntion bcS Baron Hirfdj per 14000 ©ulben ge¬ 
nötigt gefeßen habe, bie BereinSthätigfcit urtb bamit audß 
bie 2lufnaßme oon 3öglittgen roefentlid) ju rebujicrcn. ©er 
©taub ber teßteren ift bemjufolge oon 1198 im Borjaßre 
auf 795 jurücfgcgangen. ©ie BereinSteitung richtet baßer 
an bie ©laubenSgenoffcn einen mannen 2lppell um materielle 
Unterftüßung, inSbcfonbcrc apoftropßiert roerben bie auö= 
roärtigcn Kultusgemeinben, aus bercn Bütte ja ber adcr= 
größte ©eil ber Zöglinge, bie in ber Dbßut unb Berpflegung 
beS Bereins ftetien, fid) refrutiert. 

*w ©etten roirb eine Neuerung non ben habet 33cteitrgtcn 
mit fo allgemeiner 2lnerfennung aufgenommen, roie bie oom 
fRabbiner Herrn ©r. Kifdß in ber Bleifelftjnagoge in fßrag 
eingefübrte. 31m Borabenbe beS ©abbat Berefcßit hielt ben 
fetbe oor ©dtilufe bes ©ottesbienftes eine ijirebigt, roorin er 
bie auffaßenbe ©rfdßeinung, baß ber ©abbat, an welchem für 
bas ©pnagogenjaßr bie Borlefungen aus ber ©ßora beginnen, 
faum irgenbmo ju ßomiletifcßem aßortrage betrügt mirb, mit 
einer nach ben häufigen Feiertagen eingetretenen ©rmübung 
ber ißrebtgcr mie ber Hörer entfcßulbiate. ©ie eben gehaltene 
Bebe, meinte igerr ©r. ÄifdE», foße aber eine Beiße oon 
Borträgen eröffnen, bie je nadb 9lblauf oott oierseßn ©agen 
an ben j^reitagabenben fortgefefet roerben. ©as ©ßema 
biefer erften fjreitagabenb=^ßrebigt roar bie ©infeßung ber 
@ße. 2Bie rooßlbegrünbet biefe Steuerung ift, geigt bie ftarfe 
Teilnahme, bie bei biefen Borträgen bas burcß einen Bern 
bau erroeiterte ©ottesßaus in aßen feinen Seiten mit $u= 
börcrn füßte. ©in ftarfes Kontingent ßierp fteflt bie er= 
roacßfenere Qugenb, bie am ©amftage burcß ben Bcfud) oon 
Btittelfchulen oom ©ottcSbicnfte fern gehalten ift. — 2lucß 
in Berlin wäre bie ©inridßtung oon »Freitagabenbnrebigten 
jeßr am ißlaße. 

* 2luS SRtga roirb bctn „Btern. ©ntpfb." mitgeteilt: 
„feere ©r. 2lb. ©hrticfi, ber frühere Seiter ber Ijiefigcn ©e= 
meinbefcßute, ber aucß als ijlrebiger an ber großen ©pnagoge 
fungiert hat unb burcß feine litterarifd^en 2trbeiten hier, roie 
im Slustanbe als ©elebrter befannt ift, ift junt Babbiner 
nach Xitfit berufen roorben. ©iefeni Stufe fotgenb, oerläßt 
H«r ©r. ©ßrlicß unfcre ©tabt, too er 18 Qabre lang fo 
überaus fegensreid) geroirft ßat. Fn roelcß Ijoljem ©rabe 
feere ©r. ©ßrlicß fic§ baburcß Siebe unb Hocßadßtung er= 
roorben, baoon gab bas am 24. b. Bt. ißm ju ©ßren oer= 
anftaltete Fefteffeit ben bcften Beweis. — Bfit biefem Btanne 
bat e§ eine gar eigentümliche BeroanbniS. 2Us ®r. ©ßrlicß 
oor 18 Fahren oon Berlin, roofetbft er ftd) bantats auf; 
hictt, nad) Biga berufen rourbe, ba mußte er jitoor fein 
ruffifdhes Bürgerrecht mit bettt beutfdßen oertaufdjen unb in 
©eutfeßtanb fieß naturatifieren taffen, roeit bas ©tatut ber¬ 
echnte biefe Beftintmung enthielt. ©iefer Umftanb hat bctn 
Btanne, ba alles ruffifijiert roerben foßte, feine, ©teile ge= 
foftet. ©eitbem ber neue 3ar Sur ^errfdhaft gefomtnen ift, 
feßeint ber ©ruef nadjgclaffen ju haben, bettn jüngft rourbe 
bem ®r. ©ßrlicß roieber bas Becßt jugefproeßen, in Bußlanb 
als aßeroerber um BabbinatSjMen auftreten ju tonnen, audj 
rourbe ihm fein SDoftorgrab oon jroei fDtinifterien beftätigt 
SKittterroeite aber hatte er fid) um bie ©teile in £ilfit be= 
roorben unb hatte unter ben Bewerbern ben Borjug erhalten. 
Fn ben nächften Slagcn roirb ber ©enannte nun feine ©teile 

antreten. 355ir roünfdjcn bem SRanne oiel ©tüd in feinem 
neuen Slmte." — 35ßir nid)t ittinber. 

*t. ®ie ©efellfchaft für jübifd;c Kolonifation (Jewish 
Colonisation Assoziation) oeröffentlidht foebcit einen Berid)t 
über bie Slttfieblung ruffif^er ©migranten in ben 3lderbau= 
Kolonien in 9(rgcnttnten. ®as 2lftionSfomite in ißeters= 
bürg hat inSgefamt 8000 ißerfonen über ben Djean beför= 
bert, toeld)e fid) in ben Kolonien DtofcSoille (45 Familien), 
iDtauricio (213 Familien), ©tara (245 Familien), ©ant’ 2ltt= 
tonio (56 Familien) niebcrgclaffcn haben. Fe^er Familie 
tourben für ben überlaffenen fundus instructus, inbegriffen 
bas »aus, 2500 Francs, eingered)net, rocld)cr Betrag ju 
atnortifieren ift. 3)aS bem Koloniften itberlaffene Terrain 
rourbe ungefähr ebenfo h°<$ bered;nct. 75ie Koloniften cr= 
füllen reblid) ißre Berpfliditutigen unb haben 2lusftd)t, ttadh 
ätoölf Fahretl einen oößig taftenfreien ©runbbefiß iitncju- 
haben. Unter ben Koloniften finben fidß aud) fotd)C, roelcße 
über eigene 2)tittel in getoiffer ^öße oerfitgt haben. ©S 
ift oorgefeßen, baß im näcßften Faßre neuerbings 200—300 
Familien ttaeß ©ant’ Slntonio in 2lrgentinien epebiert 
roerben. ©er ©efamtertrag ber lebten ©rntc nadß einer 
aicEerflädjc oon 15.200 ^eftar fann auf eine IDtillton Francs 
geflößt roerben. ©te ©efeUfdßaft begiffert ißr Bermögen auf 
196.369 ipfunb Sterling jumeift in ©runbbefiß unb in ©uU 
ßaben an bie Koloniften. 

* (Bötterwecfjfel. Jßettn ben Fetifdjtrorebrern ©rroar= 
tungetx, Hoffnungen unb 2ßün)d)e nidjt in ©rfüßung geßen, 
pflegen fie ißre unroittfäßrigen ^fetifdjc ju jücßtigen unb ge= 
botenenfalls ganj außer Kurs ju feßen. ©o geßen j. B. 
Fafuten, Fn^aaner unb ©übfeeittfulaner oor. ©ie Stömer 
hatten bie „religio“, bie ©ötter fätntlicßcr unterroorfeuen 
Bölfer ins ißantßeon aufjuneßmen, um nießt bie Sta^e ber 
beleibigten fremblättbifdfjen Fet^e fi<h jujüäießen. ©cn Fu= 
ben gegenüber, bie feinen Fctif^^ienft hatten, befanben fie 
fidj in größter Berlegenßeit, inbem fie, felbft ißre ©roßen 
roie ©acituS, eine Fbee an eine einige, unfid)tbare ©ottßeit nießt 
begriffen. 2lucß bics roar ein ©runb nteßr für ben Fubem 
ßaß beim römifeßen ifßöbet. SJterfroürbige Blüten ßat ber 
Fubenßaß in allen Sänbern im Saufe ber ©efeßießte ßcroor; 
gebracht, besgleiißen aber aueß ber ©ßriftenßaß bei einfaeßen 
Staturoölfcrn. ©ie Btaori auf Steufeelanb rourben ißrerjeit 
bureß bie cßriftlidßen ©ngtänber berart in Berjroeiflung ge= 
braeßt, baß, als ein neuer ©taube (ber ^ßai marire=©laube) 
bei ißnen auftaueßte, fie fidß ißm juroanbten unb cßriftlidßc 
SJtiffionare töteten. 2tts ein ©dßiff, bie „©clipfe" genannt, 
bei 2lpotifi oor 2lnfer ging, rourbe cs fofort mit Befcßlag 
belegt, „unb bie fßaffagiere brad)te man in ©eroaßrfam, 
Kapitän Seoi; blieb burdßauS unbehelligt, roeit er fein ©ßrift, 
fonbern ein Fubc fei, unb bie HaußauS (Beufeelänber) SBcrt 
barauf legen, mit bem auSerroäßltcn Bolfe FeßooaßS in Ber= 
binbung ju fteßen". ©ie unglüdlid)en 3J?aori hatten ju feßr 
unter bem „©ßriftentum" ber ©ngtänber leiben ntüffen unb 
hofften nun auf ben jübifeßen Feßooaß. (©ieße „®lo= 
bus" 1866, Bb. 9, ©. 7). Belehrungen ber Fabianer 
finben außerorbentlidß leidßt ftatt, aber fie finb ausnahmslos 
oßnc bteibenben ©rfolg, worüber unter allen SJtiffionaren 
©timmcneinhelligfcit ßerrfcfjt. 



* J&icr ttitO Port. Xie 9H)Iwarbt=Boffe in bcv beutichfostalen 

Ncfotmpartci Tfwt ttocf) immer (ein ©nbe gefitnbctt. 3” ber Neid)«» 
tagsfraftion foK es 311 WuSananberfebungen wegen bcs 81hlmarbt'idjctt 
Programm* gctonimcu fein; cint'tmcilen fcficut man iid) nod), bem 
„ßoSpttiercnben" SSunbfdwb = Dlattti bie Xhitr 31t weiien. )örn. 
Scutitätsrcit Xr. 3. »luntcutbal, hier, in ber ruiftiefte 3t- binnen» 
Drbcn sweiter Klaffe »erlichen Worben. — Xie biefigen Ncditsauwälte 
XXr. '■Dioll nnb liftin fmb 31t Suftigroten ernannt worben. — •V'ru. 
p-mil ^afob, in ftirnta 3alob nnb Valentin, würbe ber ©harafter 
eines Siönigt- KomnterjicnratS »erließen. — Xic ©attin bc« .^rn. 
Stabb. Xr Glißfi in 2lllcnftcin, ift im noch nidit abgefd)lofienen 24. 
KcßenSfaßre einem mcßrmonatlicßen Reiben, 0011 welchem fic »ergebend 
in unterer 3tabt Teilung fueßte, erlegen. Stuf bem 7yriebl)ofc ber 
38raeliti)d)eit 3t)uagogcngemeinbc (2lbaß Si^roel) würbe bie ©nt» 
feßlafene beftattet; au ihrer Bahre iprad) ißr -stiefoater, Sbr. Kcßtcr 
nnb l'rebigcr .siÖrter »01t liier — 3mn 1. Ncligioitslcßrcr nnb <cub= 
ftituteu bcs Nabbtttcrs in Königsberg ift §r-Sr. Kahmig B t cf, 
lliabb. in Boriß, gewählt worben. Diar Bruchs btbliicßeS Orato» 
rinnt „DlofcS" erlebte am 15*. 3<muar unter Kcitung bcS Kontpo» 
uiften feine ©rftlingSaurfüßrung in ber »armer Konsertgefellfcßaft. - 
.§r. Kantor 3 cß ii f t a n ift non ©rottfau uad) Steinau, — Jör. Kehrer 
§ a itS non >öcUiteitt nad) 2Bäd)tcvsbad) oerießt. tör Beßrer tlneill 
ift non Dlur. ©oslin nad) Berlin iibcrgefiebclt, fein Nachfolger ift 
§r. 3. £e Micro wie aus Dlecflcnbnrg. — 9ltn 14. b. Dl. fanb tu 
Bcutßen eine aJerbanbS=»erfammIuug ber Nabb. DbertdtlcfienS ftatt 
in weldjer über mehrere widjtigc 'Angelegenheiten beraten nnb Befcßluß 
gefaßt würbe- — Xie ©emeinbeoertretung in SBreidjcn hat bcicßloffeii, 
ttod) im Kaufe b. 3- einen Nabb. ansuftclleu. XaS ©ehalt für bett» 
fclbcti foll 3000 Dl. l>. ». betragen. Xer Bewerber muß beit Nach» 
weis afabcmifdjer Bilbung führen nnb neben feinen rabbinifdjen 
Tvnitftioncii and) bie Keitnng ber @cmciubc»Ncligionsicßulc, wie eine 
3eit bes Unterrichts au berfelben, an ber gegenwärtig brei Kehrer 
tliätig fiitb, übernehmen. — Bei beut Jeuer in ber 91ad)t 00111 <• auf 
beit 8. b. Dl. in Streliß ift unter niclett attberen uuerießließen St0ft= 
barfeiten and) bie große Bibliotßcf beä KanbcSrabbincrS Xr. 3- 
Hamburger total uernidttet toorben, — eine S3üdicrtamtnlniig 0011 4t) 
3ahren, über 5000 Bäubc ftarf. Nußerbetn befattb fid) in bentielben 
3immer noch bie neuefte Nuflagc icittcs fiirslid) uollenbctcn Niefen» 
werfe«: Nealencpflopäbic für Bibel unb Xalmub, Abteilung 1 ttttb 
Abteilung H, nebft brei Supplementen, jebes 1000 ©jemhlare, bie 
ber Berfafier ictbft bruefen ließ. Xer Schaben beträgt mehr als 
*20 000 Dl. genier beflagt ber Bcrfaffer bett Berluft einer großen 
51 n ja hl Dlanuffripte wertooüen 'snhaltes, bereit Sdtaben uuerießlid) 
ift. Xie Bcrfitßerung&iuinmc cricßt leibcr noch nicht beit jehuteu Icil 
bcs Schaben«. — @ttt XreSbencr ©inwohncr gebraud)te in einer 
Sßirtfdjaft gegen bie Subctt int allgemeinen befeßimpfenbe Nusbriicfe. 
©in anmetettber 3ttbe fühlte fid) hierburch bcleibigt ttttb ftttlte Straf» 
antrag. Xa« Sd)öffeugerid)t gelangte jebodt ju einem freitprcd)enbctt 
Urteil, ebettfo crfattittc ba« Kanbgeridit als BmmiiigSmftaus, es fei 
nidit erwiefen, baß burdj bie allgemeinen Stßintpfrebcn auf bie 3ubeit 
ber Kläger perföitlid) getroffen werben tollte ttttb mitbeleibigt fei, wie 
er int Strafantrag betont hatte. — 3» Naab oerfchieb ber penttoniertc 
Nabb. ber bortigen ©etttcittbc, Xr. Salonton Nanidtburg, int 75*. 
KeßenSjaßre. ©r hintcrläßt eine 400 gefchricbette Dogen utnfaftcitbe 
talniubifd)=rabbiuiid)c ©nctjflopäbic. - 3n Alio=Kubtn würbe Xr. 3- 
£>orooiß, Nabb. au« Biftriß, unb in SiUeitt Xr. 3uliuS Klein 3um 
Nabb. gewählt- — Nabb. DlofeS Blöd), Brofcffor am Detter Nabb.» 
Seminar, an bettt er feit betten ©rriebtung Xalmub lehrt, begeht am 
15. fiinftigen Dlts. feilten 80. ©cbtirtstag, 31t beffen X-cicr feine ehe» 
maligen Schüler bereits Borfcßrnugcu treffen. — 3nt ßemberger all» 

gemeinen ffranfenhaufe haben fütjlidj jtuci Kranfe, wcldte fid) al« 
Antifeniitcn bcflarierten, iftbifdte Kranfenjimmergenoffett überfallen 
unb mißhanbclt, towic in ihrer SBut ©inrid)ttingsftiicfc jertriimmert. 
(hegen bie ©rcebentcu würbe bie Strafait3cige erftattet. — Xer int 
£ftober gcgriiitbete Dereiu „Nettttiott" itt 3üridt, eine Bereinigung, 
in welcher bie 3ubcit bieier ©emeittbe eine Stätte fittben feilen, einer» 
feits für näheren freunbfdjaftlidien 3ntatttmeuid)lttß bttrdt Beranftaltnug 
oon gctclligeu 3nfamntenfiiufteu, Nitläffen (Nbcnbimterhaltungcn ;e.), 
attbererieitS für bie itotwcnbigc görberung ber geiftigen Dilbttng bttrd) 
Nblialtitug oon XiSfutfionS» ttttb Bortragsabcnbeu, (vrrichtimg eilte« 
KctcjitttuterS unb einer Bibliothcf, jählt bereits 70 Dinglicher, bar» 
unter 20 oerfteiratctc. ©S ift bie SluSficht Dorhanbett, baß infolge 
ber bereits unter großer Beteiligung ftattgehabten XiSfnlfiottsabettbett 
bie 3al)l berfelben betttttädtft fid) bebeutenb fteigern wirb. — Xer bc= 
rühmte hchrättdie Xicßter unb Sdtriftitellcr 91. D. ©ottlober, jur 3cit 
itt Dialhftocf, feierte atu 18. Xebetl) feinen 85. ©eburtStag. (hott» 
lober ift einer ber erftcit Kämpfer für bie 9lufllätuug unter beit 

3ubett in Nttßlattb (aus ber iogett- „Berliner Schule")- 

Cittcratnr. 
* d. '.\iuiUbattitt rebigtett tutb Sd)rif t» 

erftärungen", »erlitt, SBeiöftocf 1894. — Sie Sammlung 
enthält 39 gotteobienftlidjc »orträge über bas erfte unb 
jmeite Dud) DlofeS unb einen Nnßang oon fcdjs Kattiah 
reben. Xic norliegcnben Sieben, in ber berliner Stmagogc 
gehalten, gehören 311 beit betteten ©rjeugniffen ber tttobernen 
i'tötniletif; fic jei^tten fid) burd) eine fnappe populäre Haltung 
unb burd) eine einfache, bas ©cniiit anfpredjettbe Xiftion 
aus. 2BaS mir barin oertniffen, Dlibrüfd)eregefe 11. a-, mag 
auf Ncdjuung bcs Berliner NubitoriumS gefegt werben. — 
3u ben heften Nuöleguttgen jätjten mir Seite .r> : „füllet bie 
©rbc unb bejminget fic," b. t)- nad) Dlapbaumo Betrachtung: 
Bcfdiräufct bett iL’illen, baß er ein fittlid)er B>i Ile toetbe. 
ferner ber aud) oon »rofeffor l'ajarus cinft io mufterhaft 
erörterte Begriff „Bolf", ber in her gemeinfatnen Sprache 
aller Bolfsgotoffcu am jutreffenbften erflärt wirb, unb „baß 
bie Bcrfdiiebeuhcit ber Sprad)en bie (sinbeit beo Dlentdjett» 
gefchlechts nidit aufhebe" (S, 10); bie. Untcrfcheibuiig 
jroiföhen (S(>r 1 ie£>c unb ©hi'0ci5 (*; -.^)f ^a!j 3uillcf; 
führen ber (Ethif, tttsbefonbere ber ,,')iäd)ttenliebe" aut 
Religion (S. 36); bie Einleitung 311 ben »atriaräjen» 
crjältlungeu, bie Dl. als eine Bilberfd)rift IjinftcUt (S. 37); 
bie E1)u11111 fabetraditung (S. 136); bie mißig anmutenbe 
Aufamtnenftcttunt oon ©otteshauo unb Bet haus, roo» 
nad) bie oft leeren Tempel leibcr nur ben Damen ©ottes» 
häuf er oerbienen (S. 209); bie parallele oon Die n teilen» 
wort unb ©ottesmort (S. 211); bie ap 0 l og e titdje 
Hebe (S. 263) gegen einen oon »rofeffor Berner 16.11 
gehaltenen Bortrag „^ubentum unb (Sl)viftcntuin unb ihre 3u» 
tunft" mit bem Sd)lußbiumeiS auf Denan, alle biete Neben 
bürften aud) bettt benfenben Kefcr oiel SBohlgefallen _abge» 
toinnen. SBentger einlcuditenb ift ber Uebergang j>on i cioib 
unb Jonathan 31t 2;afob unb Gfau, wobei bas Streben am 
„Dleinjatto" ju bleiben ju fcht heroortritt. Xas ochtoetgen 
ber bibliidtett (Srjäl)lung über DebcdaS ipätere ©etdjtchte, 
welches Dlai)bautn — tote er lagt — ju beuten ^„roagt : 
baß „bie Dlutter itt 3u©b oöUig mtfgmg" te. 10<), 
wirb in ber rabbinifchen Epegcfe toirffamer illuttnert. ,511 
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ben Äafutreben (©. 295) überfein 2ttat)l>aum eigeumädjtig 
unb cujcntümlid) „hakol bijde schamajim ctiuz mijirath 
schamajim alles liegt in ©ottcS £anb, nur nidjt ber religiöfe 
©tanbort, (?) ben mir tjientebcn er Elim men. (?) 
©törenb finb einige ©praciibärten wie: „©eartung", 
3agniS",,^0($mutcnb^erj" „aSeräettelungberSarmleräigfeit." 
IIS bie gelungenftc ber b-m SBerfe angcljängtm ©elegem 
fycitSprebigten barf bie Äonfirmanben = 3lnfpradjc 
mit ber finnigen Slnwenbtmg bcs fpriefterfegenS gelten. 
®as 3Serf, bern Ijoffeutlid) halb bie fßtebigten über bas 
3., 4., 5., Ühid) SDiofeS folgen werben, fei befonbers jungen 
Äanjelrebnern auf bas angelegentlicfjfte empfohlen. (3Bir 
motten nidjt ocrfcljten, bie Sieben befonbers ben Se^rer = 
fßrebigern, bie nidjt ganj auf eigenen griffen ftel)en, ju 
empfehlen. 2Bir tjaben in ber neueren pabagogifcf)4)omile= 
tifdjen Sitteratur fein s8ud) gefunben, bas ben SBebürfuiffen 
ber ptebigenben Selber beffer angepafjt märe, als baS oon 
berufener ©eite oben befprod)ene. Sieb.) 

^licftoftCH. 
filtern tieffad) an uu$ ßcraugetreteuen punfeße ent- 

fprcdicnb, werben wir, wie bies and) bereife im tiorigen ^aßrgattg 
in <&usfußi geftelTt, ben weiteren greifen niißt redjt uerflänbfußeu 
^itef unterer Seitung ton ber nädjfleu ^Inrnmer aß dnbern. 

§rn- 0. £., Dornum. 36re gelungerte $ated)efe über „f5?ürd)te 
Oiott unb beit £önig" fam für ben heutigen (Geburtstag beS StaiferS 
§u fpät; wir wollen fie bis sunt ncidjfteu 3af)re referbierett. 

fern. 0. 33., £obs. S)ie 3enfur läfet bie betr. Hummern nicht 
paffierett; wir höben bieS erft erfahren, als wir eine 0enbung re* 
fommattbieren liefen. Antwort gelegentlich- 

£ro. 91., Kettwig. 2Bie 0ic feßen, wirb nun auch beut pciba* 
gogifcheit £eil b. 331. fein iftccht werben. §ersl. £>auf für 3hre 
freunbl. 3Sorte! 

91u bie ßerrett SKeflantanteit. Antwort im Saufe ber uachffen 
SBodje. 

Sitel unb 3nhultS0erseid)niS werben — cnblich! — ber nächfteu 9h\ 
beigelegt Werben. 

6rn. 3- 0tralfunb. $>ett Bericht über bie lebte ®.=33. ber 
„®ilfSfaffe" fömten wir nicht bringen, Weil infolge eines SßrotefteS bie 
oon ber $.=3$. ootlsogenen 3$orftanbSwahlcn annulliert worben 
fittb unb eine neue ©.*3$. im sUiars ftattfiubeu fotl- 3nfolges Einnahme 
bicfeS 33rotefteS unb weil fie fid) bttrd) 9leuj3erungen eine § 33or= 
ftanbSntitgliebeS in ihrer 0taitbcSef)re oerlebt gefühlt, hoben aufeerbem 
bie Herren griebmann unb 0d)önberger ihre 3lemter ntcbergelegt. 
&aS ift alles, was wir 3huen ntitteilen fönneu. 

Jt’^cbeu« 
Jan. 
1895. 

Tebeth 

5655. 

gfreitag . . . 22 29 (@abb.=9tnf. 4,40) 
^ouuaßeub . . 23 1 S-IS1 (@abb. Stneg. 5,24). 
|>ountaG . . . 24 2 [@abb. 3ioid)=(5i)obcicf)]. 
28oittag . . . 25 3 
Picnftag . . . 26 4 
?5lUtwo(ß . . 27 5 
Ponnerflag . . 28 6 
Streifag . . . 29 7 

liibifdjr iemciniif. 
(BotteSfcicnft. 

^veitugr beit 25. Summt, in 
allen 0t)nagog. 3lbenbS 43/4 Uhr. 

^omtabcitb, ben 20. Summt 
in ber alten 0t)nag. 93torg. 8V2 
Uhr, in ben übrigen 0i)nag. 3)torg. 
9 Uhr. 

^tcbtgtcu 33orm- 9V2 Uhr: 

*2)ie @ent. 3Üiugeit fucht per 1. 
9lpril einen fentinar. unb talmub. 
gebilb. relig. 

©lemcittadeljrcr, 
welcher bic fyäl^tgfctt befißt, cöent. 
Vorträge 311 galten. 2)ie ©d)iile 
foll bemnädhft eine öffcntlidje werb. 

9lnfangSgeh. 9)lf- 1200 nebft 
3)lietSentfchäbig. @ef. bis fpätefi. 
14. fyebr. 

Sßingtn, 9teg.533es. Xrier. 
Per ^orfliaub bet $pnag.-6em. 

2llte 0t)nag., £>r. 9tabb. S)r. Unger= 
leiber. 33orm. 10 Uhr: & a i f e r ft r. = 
0i)itag. $r. 3tabb. £>r. 9)tai)banm. 
Sitgcubnuttc^bicuft 9tad)m. 3V2 
Uhr: 9lltc 0t)itag. §r. 9tabb. 3>r. 
0tier. 

(Oottc^bicuft au ben 2Bod)eit= 
tagen: 3llte 0t)nag. n. ^aiferftr. 
0i)nag. 9}torg. 7 Uhr. n. 9lbenbS 
4V2 Uhr. 3tene 6i)nag. u. ßinben 
ftrafee 3)torg. 7V2 Uhr unb 9lbenbS 
4 Uhr. 

^)ie ©teile eines 

^orbeter^, SdjüilUcit? 
«. Uoicfj 

ift sunt 1. 9lpril 31t befe(5. fyi^unt 
900 mt, freie S&ojjttmtg unb ca. 
500 SOtf. 3tebeueinn. 9htr ftreng 
relig. 33ewcrb. Reifet, werb- uidit 
erftattet.) 

per SSor/taub | 
bet §pnag.-6em. (Dftpr.). 

2)ie bie). Vcßtct u. fiuntot= 
infolge ^enfionierung beS biS= 

herigen Beamten ift bie ©tolle beS 

Sd|iir1)tm>, 2 teil |)or- 

ftcllc ift fof. dient, per 1. Slpril 
SU befeben- 

S)er 3^orftanb in 33ri(ou- 
^öweultetn. 

lirtrrs ». ilflig.-fdirrro 
in nnferer (Senteinbc pr. 1. Qult 
b. 3. neu su befe^en- 

33cwerb. nehmen wir bis 3nm 
15. 9Mrs entgegen, 
ßiegniö, bert 14. 3uiuiar 1895. 
per ^orftaitb bet J^ntag.-i&em. 

$einrich, Sol)u. 

3lm 1. 0eptemb. er. wirb bie 
Beßrer-, iia?ttor= tt. ^reb.-^ielTc 
in nnferer ©enteiube oaf'ant. befielt, 
wollen fid) balbmogl. unt. fölarleg. 
ihrer Samilicnocrhältn., ©tnreichuug 
ihrer 3^gn. u- @ehaltSanfpriid)e 
an ben 
?>ovftanb ber brael. ^emeinbe in 
?iußroti a. 9th* lueitbeu. 

Qk ©teile eines 

(tlemfutarlelirrrö 
nnb fntltiiölmuHtni 

ift in l)ief. @cm. 311m 1. 3uli neu 
SU befefe. 9lnfaugSgel;. 900 9intf. 

0>ntet$fol). ^angßctu. 

^>ie ßtef. (9em. befept bie ©teile 
beS ßehrerS u. Sorbet, neu. %Derf. 
hat aud) bie 0d)cdjita 31t nerfehen. 
©el). 800 ; für baS Ergebnis 
aus ben 0d)äd)tgebührcn 400 
garaut. öebige Bewerb. 
Sllwangen a. 3-, 1^- xlau. 1895. 

3- 91.: glecßtuanwaft cfmmp. 

&aS 

rettfjljalttgftc 
Wftmttcrrhtjteftc 

£rgait 
in allen fragen ber inneren Sßolitif ift bie 

„gfrctfiitnige .Beitritt (j*\ 
begriüibet bon <Sugc»t Siicfjter. 

j m*t ben 9(&eitbjitgeit oerfaubte „greifinnige Bettung" ent= 
palt Id;oit ben boflftänöigen üßarlameittöBendjt beS Xagc«, fotoic 
affe Steuigfciteii, tocldjc bis Jtbenbs 8 Itbr in Sßerlin befannt toorbeit. 

a«an abonniert bei allen ijSoftanftalten auf bie „greifinnige 
3ettung pro ffcbritar unb 5»tärj 

= 2 Itlavt unb 40 pfe. =- 
Dienen Slbouiteuten luerbcn bie uod) im gamtar erfdjeinenben 

Ausgaben unb ber Slnfattg be§ Stomans „2)ic SouratrjSnüibIc" 
bon tSrnft Senbacb gegen (Sinfcnbnng ber tßoftguittung an bie @r= 
pebthon, söceltn SW., 3iinmevftv. H, gratis itadigelicfm. 

i\ 
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ö- 

^erfattb 
§e$en *3U4u«fltnf 

franc• ober 

uorjmge $tnff«bttng 

bf5 |3ftr<igf5. 

B= 

SW 
canvfitiftfmbf» wirb 

ffieit fafartige 

bea £cfbea 
gtirüdlgenammen. 

Berlin NO., Landsbergerstr. 87. 

Kinbcrfdntbe 
in allen Örö&en gu enorm billigen 

greifen. 

jjflnhti4cr,$afd)cntüiüfr 
in allen ©röfeett unb »reiten. 

Handschuhe 
in allen ©röfecn. 

Jcunirfjc 

in allen Preislagen unb ©röfecn. 

9lufc»ärtige Sdiülcr, bie hier eine 
hofiere 8d)ule befuchen, finben bet 
mir gute unb billige penfion. S3e= 
auffiebtig. ber Arbeiten, Sfachbulfe* 
ftunben für gurücfgebliebene ftinber 
unb befte Pflege »irb gugeftebert. 

Polen, b. 15. 3au. 1895 
gtmon, gebrer, SBafferftr. 14 I. 

prima föofelcber 
k m. 4,75. 

JJfinnjöllrnr fürihrrltofr 
k SRtr. 0,90—1,35 2J?f. 

rtrumyf untren 
unb 

Trifataflen. 

ramenfHefeb 
IHoftlcbcrsugftiefel 

elegant 
ä m. 4,50. 

leinene grttpgr, Inlette, 
baS Pefte in ©üte unb ftaltbarfeit. 

fertige lüiifdjr, 
$cmbctt, bis gu beit feinften unb 

eleganteren ©eure#. 

®tn SBerfttdj, 
ber abfolut opne föififo ift, ba bie 2öaren gegen Ätiefjablnng bc£ 
(Oelbe$ jnriiefgenommen toerben, »irb einem 3eben be»eifeit, bafe 

fein SInberer baSfelbe gu bieten imfttnbe ift. 

$crrcr?n$|Hef<f 
hochelegant, 

Äalbleber mit OJlaceeinfaö 
k m. 7.-. 

Gardinen 
unb 

Stores 
in reiebfter 9ln3»gfrl. 

Tarnen* C5larr^nopfltirfri 
bocbelegant 
k m. 7,50. 

3cibenftaffe 
in benfbar größter 9lu#»ahl. 

©in junge# S&täbdjcn, 
ba# ba# ftodten unter 
Sethtng ber #an#fran 
refp. einet perfeft. ftörfgin 
erlernen will, wirb ^unt 
3nni er. gefndjt. 8c^r= 
gelb nad> Vereinbarung. 
3abifon>, .f>otcl u. 9ic= 
ftaurant ©ab ftolbcrg. 

(fit! bau* 
im Zentrum gegen eine Pilla gu 

tfiufdjrn 
gefuebt. 

Offerten unter „125* in ber 
(Sjpeb. b. PI 

♦ Cacao Maoiion j 
♦ in guten Geschäften erhält!. ♦ 

120 J- GROSS. "IBQ 
P$ie«er $Refta«raut. 

74 (Drauieufhtrger -^trafjc 74. 
©om 1. 3JJät$ 1895 ab: 

50. 50. 

Festdichtungen 
W beffeirn heitre* 
▲ fertigt 

3 . IKUnafcdrfjfr, 
♦ Sehriftftefler. 
^Pcrlin W., 0tegli|crftr. 20.< 

♦♦♦- 

E. Wertheim 
Bach- und Steindrackerei 

Berlin NW., Friedriehstrasse 94 
empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬ 
schriften, Werken, Katalogen sowie sämt¬ 
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen 
Bedarf bei sauberster Ausführung und 

billigster Preisberechnung. 

... ... ... 
✓i\ Zj\?i\/iwpr ^ 'i' 'i'' «v» 

Partie« 
»erben oon einem oertrauenSmürb. 
fterrn, ber in bcfferit fircifen ein* 
geführt, bisfret unb reell »ermittelt. 
Näheres unter M. S. 100, Polen. 

üHeftatirawt, ' ~ 
(SJontarbftr. 2, am Pafmh- Sllejjanber* 
plafc, atterf. gute unb billige 
ftiidje. Stürmer für flcine ©e* 
fellfcbaften unb Pereinc. 

öc^rling 

für toftlaitiiirrk 
gefuebt. 

Pcbingung: 4 3ahre ßchrgeii 
unb gute 8d)ulbilbung. 

Offerten unter „Lehrling* an 
bie (^jpebition bieiefc Platte#. 

»erantoortlidjcr Stebafteur: 2t. ßeoin in »erlin. — $ruef Don 6. ©ertbeim, »ertin NW 7, 3riebricf)ftr. »4. 


